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1

EINFÜHRUNG
ERFAHRUNGEN ZUM RITUAL DES GEBETS IM RELIGIONSUNTERRICHT

Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gaben unter anderem Erfahrungen und Beobachtungen aus
dem Religionsunterricht1, von denen zwei exemplarisch zu Beginn genannt werden sollen:
•

Schüler2 unterbrechen mitten in der RU Stunde, wenn zu Anfang nicht gebetet wurde und
stellen fest: „Oh, wir haben das Beten vergessen! Beten wir noch?“

•

Die Mutter von F. aus Klasse 4 meldet F. vom Religionsunterricht
ab mit der Begründung, dass jede Stunde gesungen oder gebetet wird. Dazu hat F. keine Lust.

Für viele Schüler ist das Ritual des Gebets im Religionsunterricht erfahrungsgemäß sehr
wichtig und es wird sofort eingefordert, wenn es nicht erfolgt. Darüber hinaus gibt es auch
Schüler, wenn auch nicht immer ganz offensichtlich, die vielleicht schwer mit diesem Ritual
zurechtkommen, sodass ein Austritt aus dem Religionsunterricht die einzige Lösung zu sein
scheint. In diesem Zwiespalt befindet sich Religionsunterricht in der Schule, der dem Gebet als
Ritual einen Stellenwert einräumen möchte. Einerseits wird das Gebet sehr kritisch gesehen,
weil der Verdacht entsteht, Schüler zu vereinnahmen und zu indoktrinieren. Andererseits
werden im Zuge der zunehmenden Gewalt in Schulen als Gegenpol Räume der Stille und
Räume für die Schulseelsorge eingerichtet, die die Schüler zum Innehalten, möglicherweise
auch zum Innehalten vor Gott, einladen wollen. Die Spannung zwischen Ablehnung und
Beliebtheit des Gebets motiviert zur Auseinandersetzung mit dem Thema.
FORSCHUNGSSTAND
Der Mensch ist seinem Wesen nach stark auf Rituale ausgerichtet. Das ist daran zu erkennen,
dass viele Dinge im Alltag ritualisiert sind. Das Ritual schafft Struktur, dient der Kontingenzbewältigung und vermittelt Geborgenheitserfahrung, gerade auch in Zeiten der Orientierungslosigkeit und Schwierigkeiten. Dieses Gefühl des Halts, der Stabilität und der Orientierung
bleibt und macht lebensfähig gerade auch in Bezug auf den frühkindlichen Religionsbegriff.3
Rituale sind Teil der „conditio humana“4, daher ist ein Leben frei von Ritualen weder möglich
noch sinnvoll. Schon von frühester Kindheit an spielen Rituale bei Kindern eine wichtige Rolle.
Darauf zielen aktuell zahlreiche Elternratgeber (s. Kapitel 1.2.2) und proklamieren sie als sinnstiftend. Sie können Übergangserfahrungen kompensieren und Orientierung und Struktur im
Tagesablauf geben. Gebete waren und sind mögliche Elemente solcher Rituale. Das typische
Gute-Nacht-Gebet oder das Segensgebet vor dem Verlassen des Hauses in die Schule wurde
über viele Generationen hinweg selbstverständlich praktiziert. Das Morgengebet in der Schule
oder Anfangsgebet im Religionsunterricht war über viele Jahrzehnte ein prägender Brauch.
1

Sämtliche Beispiele sind in kleinerer Schriftgröße formatiert und
basieren auf Situationen des Religionsunterrichts meiner eigenen Klassen bzw. auf Beobachtungen meiner
Mentorentätigkeit.
2
In der Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich auf
Personen beiderlei Geschlechts.
3
Vgl. Erikson, Stufen, siehe Kapitel 4.
4
Breuer, Spektrum, 3.
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Durch diesen sollten Kinder eine Hilfe auf der Suche nach Sinn und Orientierung im Leben
erfahren. Nicht zuletzt war er Teil einer umfassenden Gebetserziehung, die von Kirche und
Schule gemeinsam verantwortet wurde. Das Gebet als Ritual in der Schule tradierte sich
allerdings im Laufe seiner Geschichte nicht in positiver Weise weiter, da der Zwangscharakter
überwog und damit den Charakter des Persönlichen überdeckte. Als den Riten und Zeremonien
Ende der 60er Jahre der Kampf angesagt wurde und „der ‚Muff aus tausend Jahren‘ gelüftet
wurde, wurden auch zahlreiche Rituale gleich mit entsorgt – muffig oder nicht – und damit
auch viele Formen und Ordnungen des Zusammenlebens.“5 Dieses Schicksal traf auch das
Gebet, dessen Praktizieren in der Schule immer umstrittener wurde, wurde es doch nur auf ein
mittlerweile sinnentleertes Ritual reduziert, degradiert und als solches bald liquidiert. Im Zuge
des Ablösens der Evangelischen Unterweisung im Religionsunterricht in den 60er/70er Jahren
zu Gunsten anderer religionspädagogischer Konzeptionen, entbehrte also das Gebet mehr und
mehr der Grundlage im Religionsunterricht. Es hatte als Ritual ausgedient und fand in den
nachfolgenden Konzeptionen keine Berücksichtigung mehr. Alles, was den Anschein hatte,
„Kirche in der Schule“ zu sein, wurde zu vermeiden versucht. Dies führte dazu, dass über
Jahrzehnte nichts mehr Derartiges forciert wurde.
Interessanterweise war die Folge in den letzten Jahren das Aufkommen einer sukzessiven
Suche nach Mitteln und Methoden, die einen ähnlichen Sinn und Zweck zu erfüllen suchten,
wie das ursprüngliche Ritual des Gebets. Stilleübungen, Meditation und Kontemplation, auch
Spiritualität im Religionsunterricht wurde proklamiert und die Veröffentlichungen zum Thema
Spiritualität6 nahmen erkennbar zu.
„Nur wenige scheinen ohne Religion oder andere Tiefenbindungen leben zu können. Sehr
schnell setzte nach dem Scheitern der Studentenrevolte von 1968 und der damit verbundenen
gesellschaftlichen Utopien und den aufgrund der Erdölkrise zutage getretenen Grenzen des
Wachstums ein neues Interesse an Religiosität und Spiritualität ein.“7

Trotz des wiedergekehrten Interesses an Religiosität und Spiritualität in der Gesellschaft allgemein ist das Praktizieren des Gebets in der Schule weiterhin eher die Ausnahme als die Regel.
Heute wird das Gebet im Religionsunterricht als sehr ambivalent empfunden. Einerseits bietet
es eine Chance und wird gelegentlich gerne praktiziert, andererseits enthält es eine starke
Brisanz und wird als zu intimes Element im Religionsunterricht abgelehnt. Verstärkt wird diese
ambivalente Sichtweise auch in Abhängigkeit von Gebiet, Schule, Schulart und Schulgesetz.
Sowohl soziokulturelle als auch anthropogene Voraussetzungen spielen dabei eine gewisse
Rolle. Es ist eine Herausforderung, das Gebet als Chance in einer Schulkultur zu sehen, in der
es sich nur in seltenen Fällen ritualisiert hat. Bei den Studien zu dieser Arbeit war auffällig,
dass es schwierig war, zu diesem speziellen Thema neuere Literatur zu finden, die auf die
vielfältigen Aspekte des Themas eingeht. Neben Friedrich Heilers Grundlagenwerk8 vor
hundert Jahren, fand sich keine zusammenfassende Monographie mehr „zum Gebet aus
5

Ernst, Heiko, Ritualen, 3.
siehe Kapitel 1.2.2.
7
Zimmerling, Spiritualität, 131. An dieser Stelle könnte darüber diskutiert werden, ob die Studentenbewegung
tatsächlich gescheitert ist oder nicht vielleicht neue Möglichkeiten eröffnet hat. Da dies für den Verlauf der
Arbeit nicht relevant ist, verzichte ich an dieser Stelle auf eine Diskussion und lege den Fokus auf das neu
erwachte Interesse an Spiritualität und Religiosität und deren Auswirkung auf das schulische Gebetsritual.
8
Heiler, Friedrich, Das Gebet: Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung,
München 1918.
6
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evangelischer Perspektive“9, bis Meyer-Blanck mit seiner vor kurzem erschienenen
Monografie10 dieses Thema wieder neu in den Mittelpunkt stellte und es aus verschiedenen
Perspektiven beleuchtete.11 Im Blick auf Spiritualität verlor das Thema allerdings nicht an
Aktualität, wie die weiteren Ausführungen zeigen sollen.
1.2.1 Repräsentative Umfragen zum Thema Gebet
In einer repräsentativen Umfrage der „2. World Vision Kinderstudie 2010“12 antworteten von
2529 Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren aus den alten und neuen Bundesländern auf die
Frage „Wie oft betet ihr zu Hause?“, 14% mit „sehr oft“ und 25% mit „manchmal“. In Deutschland finden sich nach Angaben dieser Kinderstudie drei unterschiedliche Kulturen: im
religionsfernen Osten geben nicht mehr als 15% der Kinder an, dass die zu Hause „manchmal“
oder „oft“ beten, im eher pluralen Westen sind es zusammengenommen 43% und unter Kindern
nichtdeutscher Nationalität beten 69% zu Hause „manchmal“ oder „oft“. Ein Gottesdienst wird
von 73% der Kinder selten oder nie besucht, im Osten sind es 94% im Westen 70%. Im Blick
auf eine Kirchengruppe sind 10% der Kinder aktiv, darunter 13% der Mädchen und 8% der
Jungen.13
Innerhalb dieser Kinderstudie wurden im Rahmen einer qualitativen Vertiefungsstudie
zwölf individuelle Fallstudien durchgeführt. Daraus ergab sich bei der Bitte, fünf unverzichtbare Ressourcen für ein „gutes Leben“ zu benennen, eine Auflistung aus der unmittelbaren
Lebenswelt der Kinder: ein Zuhause, Mama und Papa, Freunde, eine Schule. Des Weiteren
artikulierten sie Grundbedürfnisse, die befriedigt sein müssen, worunter neben Essen und
Trinken und Schutz vor Kälte und Bedrohung das Bedürfnis der Kinder nach Geborgenheit
besonders deutlich wurde, dies bei jüngeren und älteren Kindern gleichermaßen. Schlussendlich zeigte sich die subjektive Situation der porträtierten Kinder in einer Balance zwischen
Struktur und Geborgenheit einerseits und Bewegungsfreiheit und Selbstständigkeit andererseits.
Für die vorliegende Arbeit ist vor allem die Balance zwischen Struktur und Geborgenheit
interessant – tangieren diese Begriffe doch stark die beiden Schwerpunkte der Arbeit, das Ritual
und das Gebet. Mit dem Ritual ist eine Struktur vorgegeben, durch das Gebet können Schüler
Geborgenheitserfahrungen machen.14 Beidem könnte der Religionsunterricht einen Raum bieten, in dem diesem Bedürfnis entsprochen werden kann. Im Blick auf die Kindesentwicklung
und das Kindeswohl kann das Ritual des Gebets im Religionsunterricht eine bedeutsame Rolle
spielen. Wenn das Gebet tatsächlich eine positive Wirkung auf das Kindeswohl hat, ist darüber
nachzudenken, wie viel Raum dem Gebet im Religionsunterricht gegeben wird.
Eine Studie15 über das Praktizieren des Gebets im Religionsunterricht brachte im Jahre
2003 in Westfalen folgende Ergebnisse: Eine Mehrheit von 54,1% der Religionslehrer hält es

9

Meyer-Blanck, Gebet, XV.
Meyer-Blanck, Michael: Das Gebet, Tübingen 2019.
11
Meyer-Blanck, Gebet, XV.
12
Kinder in Deutschland 2010: 2.World Vision Kinderstudie, 3 unter: http://www.worldvisioninstitut.de/_downloads/allgemein/Kinderstudie2010_Zusammenfassung.pdf (Zugriff am 03.01.2013).
In den nachfolgenden Studien 2013 und 2018 wurde dieses Thema nicht erforscht.
13
Kinderstudie, 5.
14
Kinderstudie, 13.
15
Lück, Beruf Religionslehrer, 366f; vgl. auch Kammeyer, Amen, 18.
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„für gut“, wenn im Religionsunterricht gebetet wird. Mehr als ein Drittel (35,3%) distanzieren
sich zu Gebeten im Religionsunterricht, machen aber das Zugeständnis, dass es hierfür „in
seltenen Fällen Gründe geben mag“. Nur 3,2% der Religionslehrer lehnen das Gebet für den
Religionsunterricht strikt ab. Dagegen wird etwa von einem Fünftel (20,6%) das Gebet
„regelmäßig“ mit den Schülern praktiziert. Auch das Singen religiöser Lieder als Einführung
in das Gebet wird genannt und von manchen Lehrkräften als ausschließliche Gebetspraxis
angegeben. Eine nicht unerhebliche Rolle für den Einsatz des Gebets und die Entwicklung einer
Gebetskultur im Religionsunterricht spielen „inhaltliche Lernvoraussetzungen“ der einzelnen
Religionsgruppen/-klassen und die „äußeren Rahmenbedingungen“ an den Schulen.16
Diese Umfrage wurde mit einer ähnlichen Umfrage von Feige17 im Jahr 1988 in
Niedersachsen verglichen. „Sowohl die Befürworter/innen als auch die (regelmäßigen)
Praktiker/innen des Betens im Religionsunterricht“ waren in der westfälischen Umfrage
„deutlich stärker vertreten“.18 In der niedersächsischen Umfrage befürwortete nur jeder Sechste
das Gebet, in Westfalen war es mehr als jeder Zweite. Auch sprachen sich in Niedersachsen
mehr Befragte gegen das Gebet im Religionsunterricht aus (26%). In Westfalen waren es 3,2%.
Das regelmäßige Praktizieren des Gebets belief sich auf 14,6% in Niedersachsen. Im Vergleich
dazu waren es in Westfalen 20,6%.
Die starke Differenz erklärt Lück damit, dass in der Studie aus Niedersachsen
Religionslehrer verschiedener Schulformen daran teilnahmen, von denen nur knapp über ein
Drittel (36,8%) aus dem Grundschulbereich stammten. Die Umfrage in Westfalen beschränkte
sich auf Primarstufenlehrer, die offensichtlich das Gebet im Unterricht stärker
berücksichtigen.19 Nicht auszuschließen ist aber auch die Möglichkeit, dass zwischen 1988 und
2003 ein Wandel „in der persönlichen Einstellung der Religionslehrenden gegenüber dem
Beten im Religionsunterricht“20 eingetreten ist. Darauf verweist auch die Veränderung im
Hinblick auf geringere religiöse bzw. christliche Sozialisation und der Rückgang religiöser
Primärerfahrungen bei Grundschulkindern im Vergleich zu vorigen Jahrzehnten und „die
mittlerweile verstärkte Herausstellung bzw. ‚Wiederentdeckung‘ der Bedeutung praktischen
und erfahrungsbezogenen Lernens in der Grundschul- und Religionspädagogik.“21
Im Jahr 2005 wurde eine Studie22 unter den Religionslehrern Baden-Württembergs durchgeführt, bei der bemerkenswerterweise mehr als die Hälfte aller befragten Religionslehrer bereit
war, diverse „Formen besonderer Unterrichtsgestaltungen“23 einzubringen. Dazu gehören
„‚Gebete‘, ‚Meditation‘ sowie ‚geprägte biblische Worte‘. Rund 20% aller Religionslehrer
(kath.:19%; ev.: 22%) zeigten die Bereitschaft, dem Spezifikum ‚gottesdienstliche Feier‘ einen
wichtigen Rang […] für die schulische Gestalt des Religionsunterrichts einzuräumen. Gegen16

Lück, Beruf, 367; 375. Die Umfrage ergab, dass Lehrkräfte, die an Schulorten bis 2000 bzw. bis 20 00
Einwohner unterrichten, regelmäßiger mit Schülern beten als Lehrkräfte im großstädtischen Bereich. (23,4%34,6% versus 12,1-14,9%) Die Ursache könnte darin liegen, „dass auf dem Land religiöse Praktiken im
Allgemeinen noch wesentlich verbreiteter und damit wohl auch akzeptierter sind als in einer urbanisierten
Wohnumgebung.“
17
Feige, Christliche Tradition, 54; zit. in: Lück, Beruf, 366ff.
18
Lück, Beruf, 267.
19
Lück, Beruf, 368.
20
Lück, Beruf, 368.
21
Lück, Beruf, 369.
22
Diese Studie wurde 2005 von Feige/Tzscheetzsch veröffentlicht.
23
Feige/Tzscheetzsch, Christlicher Religionsunterricht, 35.
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über den niedersächsischen Ergebnissen zeigt sich damit eine deutliche Distanz von zusätzlichen 11 (ev.:14) Prozent-Punkten.“24
Eine Umfrage, die Lück25 2003 veröffentlichte, zeigt bezüglich des Gebets/Betens, dass
Grundschüler zu 7,8% „keinerlei“, zu 36,2% „sehr wenig“, zu 26,8% „wenig“ und zu 22,1%
„einiges“ an Kenntnissen und Erfahrungen mitbringen. 3,9% besitzen „viel“ und 0,4% „sehr
viel“ Kenntnisse.
Im Jahr 1999 war eine Essener Umfrage von Englert/Güth26 durchgeführt worden, welche im
Vergleich zu 2003 noch geringere Vorkenntnisse dokumentierte. Von 1999 bis 2003 ist
demnach ein leichter Zuwachs an Vorerfahrungen zu verzeichnen, der den Einsatz von
liturgischen Elementen im Unterricht erleichtern kann. Auch Meyer-Blanck stellt diesen
Zuwachs fest und führt ihn auf die zunehmende „Bedeutung symboldidaktischer bzw.
erfahrungs- und handlungsorientierter Konzepte“27 zurück, die „partiell etwas geändert
haben“28 könnten.
Eine repräsentative Jugendstudie der Tübinger Institute für berufsorientierte
Religionspädagogik unter 16-24-Jährigen fand zwischen 2015 und 2017 statt.29 Dabei wurden
Jugendliche und junge Erwachsene sowohl quantitativ als auch qualitativ befragt.30 In Bezug
auf das persönliche Gebet gaben drei Viertel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
bemerkenswerterweise an, dass für sie „das Gebet zumindest gelegentlich, vielfach, aber auch
regelmäßig zu ihrem Alltagsleben“31 gehört. Als wichtige Gebetsmotive wurden sowohl
Situationen, in denen es den Jugendlichen schlecht ging als auch der Faktor Dankbarkeit
genannt.32
Gemäß meiner bisherigen Erfahrung begegnen Kinder im Religionsunterricht dem Gebet
als Ausdrucksform des christlichen Glaubens in der Regel offen, bringen aber, wie obige
Studien zeigen, wenig bis keine Vorerfahrungen mit. Beten im Religionsunterricht ist oft die
einzige Erfahrung, die Kinder in ihrem Alltag mit dieser Glaubensäußerung machen. Meinen
Beobachtungen zufolge ist den meisten Kindern das Gebet gerade im Religionsunterricht
wichtig und wird von ihnen, sofern es ritualisiert wurde, aktiv eingefordert, wenn es ausbleibt.
Eine beispielhafte Situation wurde oben beschrieben. Dieses Ernstnehmen von Seiten der
Schüler und das prompte Einfordern des Gebets, falls es nicht zu Beginn der Stunde praktiziert
wurde, kann auch ein Indiz dafür sein, dass die Schüler die Religionsstunde als einzigen Ort
sehen, mit Gott ins Gespräch kommen zu können. Sie nehmen den Religionsunterricht als Ort
der Gottesbegegnung wahr. Verstärkt wird dies auch äußerlich durch einen gestalteten
Religionsraum, der zur Sammlung und Zentrierung einlädt und in welchen die Schüler mit dem
Bewusstsein kommen, Religion als Fach zu erleben, das sich vom herkömmlichen Fächerkanon
abhebt.
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1.2.2 Der Aufschwung von Ritualen und Spiritualität
Im Zeitraum des Verfassens der vorliegenden Arbeit kamen zahlreiche Elternratgeber zu den
Themen Beten, Gebet und Rituale auf den Markt.33 Die Auswahl erstreckt sich in weiten Teilen
auf praktische Handreichungen, Tipps und Anregungen für Eltern und Erzieher, die nur wenig
oder keine eigene Erfahrung im Bereich des Gebets haben, sich allerdings herausgefordert
sehen, da ihre Kinder aus Kindergarten und Schule Erfahrungen auf diesem Gebiet mitbringen.34 Andere haben das Gebet in Kindertagen selbst als wohltuend erlebt, allerdings im
Laufe der Jahre diese Glaubenspraxis verloren und möchten den Kindern dies trotz eigener
Zweifel ermöglichen, da Beten zur Stärkung kommunikativer Kompetenz beiträgt und Hilfe
gibt, Gefühle auszudrücken.35 Auch die Begegnung mit Gott in ungezwungener und freier
Weise mit dem Focus auf gelebtem Christentum wird in der angebotenen Literatur empfohlen.36
Fragen der Kinder rund um das Gebet, mit denen manche Erwachsene an ihre Grenzen
kommen, werden in einzelnen Ratgebern aufgegriffen und in anschaulicher, fundierter Weise
reflektiert. Darüber hinaus werden viele Ideen für die Gestaltung von Ritualen und Gebeten
gegeben.37
Neben dieser Fülle an praktischen Anregungen, die sich jedoch auffallend eher an Eltern
als an Schulpädagogen richten, fanden sich in wissenschaftlichen Zeitschriften in den letzten
Jahren kaum Beiträge zum Thema Gebet. Hier traten eher die Themenbereiche Spiritualität und
Ritual in den Vordergrund, die jedoch bei der Beschäftigung mit dem Gebet nicht außer Acht
gelassen werden können. Einige werden im Folgenden vorgestellt:
„Psychologie heute“ geht in seiner ersten Ausgabe 2019 der Frage nach: Stille – Wie wir
in einer lauten Welt Ruhe in uns selbst finden. In „Spektrum Kompakt – Glaube und Wissenschaft“ ist das Titelthema der Septemberausgabe 2016 „Wie uns Religion und Spiritualität
beeinflussen“. Der Fokus liegt auf Religiosität und Spiritualität, die Forscher bereits seit jeher
beschäftigen. Die Bedeutung der Glaubensrituale für den Menschen und wie Religion unser
Denken und Handeln beeinflusst wird dabei aufgegriffen.
Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung „Gehirn und Geist“ widmet in seiner
dritten Ausgabe des Jahres 2011 seinen Schwerpunkt dem Thema: „Der Wert der Spiritualität“.
Es berichtet von der modernen Sinnsuche und dem Streben nach spiritueller Befriedigung.
Obwohl sich in Europa immer mehr Menschen von den etablierten Glaubensgemeinschaften
abwenden, hat global betrachtet der Glaube Konjunktur. Die Entfremdung von traditionellen
Glaubenslehren bedeutet nicht, dass nichtreligiöse Menschen ohne spirituelles Empfinden
wären. „Spiritual, but not religious“, bezeichnen Soziologen wie Robert Fuller von der Bradley
University in Peoria (Illinois) dieses Phänomen.38 In seiner Spezialausgabe 01/2011 der Zeit33

Eine Auswahl an Literatur für Eltern und Erzieher: Käßmann, Margot/Käßmann, Lea: Du gibst immer auf
mich acht: Mit Kindern beten; Hanisch, Helmut: An Gott ... - von Lisa und Tim. Kindergebete; Biesinger,
Albert/Gaus, Edeltraud und Ralf: Hört Gott uns, wenn wir beten?; Abeln, Reinhard: Das KinderTaschengebetbuch; Janusch, Cordula/Rose, Heidi/Hoppe-Engbring, Yvonne: Sternstunden am Abend: Rituale
für die Familie; Melchert, Jürgen/Lamkemeier, Susanne: Du und ich, lieber Gott: beten mit Kindern; Mack,
Cornelia: Gebete für Kinder; Gärtner, Heiderose: O Gott, mein Kind will beten!; Laubach, Thomas: Mit Gott
und der Welt reden: Warum beten (nicht nur) Kindern guttut.
34
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schrift „Spektrum der Wissenschaft“ wird das Thema „Rituale – Was unser Leben zusammenhält“ unter Berücksichtigung verschiedener Disziplinen betrachtet. Der Sinn von Ritualen aus
dem Blickwinkel der Kultur- und Religionswissenschaft und die Bedeutung ritueller Handlungen mit deren Folgen für die Gemeinschaft werden analysiert.
Im Jahr 2014 erscheint das Heft „GEO“ mit dem Titelthema „Rituale. Was sie bedeuten.
Wofür wir sie brauchen.“ Fred Langer sieht Rituale von gestern heute als hochaktuell an. Er
beschreibt, wie die Forschung weltweit mit der Entschlüsselung der Wirkung von Ritualen
beschäftigt ist. In der Universität Oxford leitet Harvey Whitehouse ein weltweites Forschungsprojekt unter dem Titel „Ritual, Gemeinschaft, Konflikt“ und vereint „das geballte Wissen aus
einem halben Dutzend Fachbereichen; 17 Hochschulen sind beteiligt, unter anderem in Kanada,
den USA und Neuseeland.“39
Hirnforscher fordern im Magazin für Psychologie und Hirnforschung „Gehirn und Geist“
die Religion in der Ausgabe 07/08 von 2006 mit dem Titelthema „Der Angriff auf den Glauben“
heraus. Kann mit einem neuen naturalistischen Menschenbild auch das Ende der Religion
eingeläutet werden? Wissenschaft und Religion streiten zu einem kontroversen Thema mit dem
Fazit, dass wissenschaftliche Aufklärung Religiosität nicht verdrängen kann. In Heft 04/2009
ergründen Forscher die Evolution der Religion und stellen die Titelfrage „Zum Glauben
geboren?“. Das Bedürfnis nach Glauben und Spiritualität scheint offenbar tief im Menschen
verwurzelt zu sein, darin könnte eine mögliche Erklärung für die Religiosität vieler Menschen
in unserem naturwissenschaftlich aufgeklärten Zeitalter liegen.
Die Zeitschrift „Psychologie Heute“ wählt in ihrer Ausgabe 04/2004 das Thema „Rituale“
als Titelthema und betrachtet sie im Blick auf den Nutzen sinnvoller Traditionen. Daneben sind
Übergangsrituale und Rituale als Zusammenhalt des Lebens ebenfalls Themen dieser Ausgabe.
In der Fachzeitschrift Pädagogik wurde in Heft 4/1999 und Heft 1/1994 der Schwerpunkt
ebenfalls auf das Thema Rituale gelegt. Auch nach über zehn Jahren hat dieses Thema nicht an
Relevanz verloren, sondern wird in Heft 10/2012 wieder aufgegriffen und sein pädagogischer
Wert im Blick auf Raum, Rituale und Regeln für Stillezeiten in der Schule herausgehoben. Die
Leitfrage dabei ist, wie im Unterricht durch Rituale und didaktische Arrangements Zeit für
Stille gewonnen und genutzt werden kann. Auch in schulpraktischen Zeitschriften, wie in
Praxis Schule 5-10, hat in zahlreichen Einzelheften der letzten Jahre die Thematik hinreichend
Eingang gefunden. In der Ausgabe Heft 4/1999 stand der Leitgedanke „Orientierung geben in
Schule und Unterricht“ im Mittelpunkt, wobei mehrere Aufsätze das Thema „Rituale“
erörterten. Rituale gelten im schulischen Alltag allgemein als notwendiger Bestandteil einer
Schulkultur. Fünf Jahre später findet sich in der Ausgabe Heft 3/2004: „Leben und Arbeiten in
der Klasse, das Ritual als wichtiges Übergangselement bei der Übernahme einer neuen Klasse“.
In Heft 5/2007 wird das wortlose Organisieren einer Klasse mithilfe von Signalkarten zum
Thema gemacht, wobei klare Strukturen, Regeln und Rituale im Unterricht notwendig werden,
um sich orientieren zu können. Das Heft 1/2012 trägt als Titelthema „Regeln & Rituale –
Orientierung geben und Selbständigkeit fördern“ und beinhaltet mehrere Aufsätze, die Regeln
und Rituale im Schulalltag zu einem unverzichtbaren Bestandteil eines effektiven Lernens und
Lebens werden lassen. Das erfolgreiche Miteinanderarbeiten wird ebenfalls durch Regeln und
Rituale organisiert. Sicherheit, Orientierung, Zuverlässigkeit und Klarheit werden durch
39
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Rituale geschaffen, was auf das gemeinsame Lernen und Leben und die Selbstständigkeit der
Schüler nachhaltig Auswirkungen hat.
In der Zusammenschau der genannten Veröffentlichungen sind zum einen die Vielfalt
und Schwemme des Ritualmarktes und des Booms der Spiritualität zu beobachten, zum anderen
die damit verbundene Sehnsucht und das Bedürfnis vieler Menschen nach spiritueller
Orientierung. Trotz oder gerade wegen zunehmender Individualisierung, Säkularisierung und
Pluralisierung (s. Kap. 2) haben „Transzendenz und Religiosität offensichtlich nicht an Reiz
verloren.“40 Rituale erleben seit einigen Jahren wieder eine Renaissance und werden somit in
unsere traditionsarme Welt zurückgeholt, was nicht verwundert, denn „diese Formlosigkeit aus
dem Geiste der Freiheit [der zurückliegenden Jahrzehnte, Anm.] wird zunehmend als Verlust
empfunden. Sie zeigt sich inzwischen nämlich als Stillosigkeit oder Verhaltensunsicherheit bei
Anlässen, für die es einmal ein Ritual, eine Liturgie, einen Ablaufplan gab.“41
Das Ritual hat in den letzten Jahren seinen Weg zurück in die Pädagogik gefunden. Der
Begriff „Spi – ritual – ität“ kann schon von seiner Morphologie her ein Hinweis auf das Ritual
sein, birgt es doch dieses in sich. Die Spiritualität lebt von Riten und Ritualisierungen. Gebet
als Ritual zu betonen, das zur Förderung einer christlich-spirituellen liturgischen Kompetenz
dient, fand die letzten Jahrzehnte keine hinreichende Beachtung mehr in der Religionspädagogik.
Grethlein kritisiert die Religionsdidaktik, allerdings nicht unter Bezugnahme auf das
Gebet, sondern unter Ausweitung auf die Religionsdidaktik allgemein und sieht die Anfänge
dieser Situation am Beginn der problemorientieren Konzeption in den 70er Jahren. „Dazu ist
seit dem problemorientierten Konzept die Unbestimmtheit der Religionsdidaktik hinsichtlich
klarer Inhalte und Ziele auffällig.“42 Er begründet dies mit Blick auf die unterschiedlichen
Konzeptionen der Religionspädagogik in ihrer Weite und Diffusität, die immer wieder
Schwachstellen in ihren inhaltlichen Konturen und Zielen und nicht zuletzt in ihrer
Schülerorientierung hatten.43 Die Religionspädagogik befindet sich auf einem verunsicherten
Weg. Die Kritik Grethleins kann auch auf die Thematik des Gebets im Religionsunterricht
übertragen werden. Gerade in dieser Hinsicht fällt eine Verunsicherung unter den
Religionslehrern auf, die sich in geringer Umsetzung des Gebets im Religionsunterricht äußert,
wie auch folgenden Studie belegt:
Lück44 sieht in seiner Studie, die Differenz zwischen einer grundsätzlichen Zustimmung
zum Gebet mit 54,1% und des regelmäßigen Praktizierens von 20,6% der Lehrkräfte als Indiz
„für eine verbreitete Unsicherheit[…]im Hinblick auf einen methodisch-didaktischen
angemessenen Einsatz dieses Elements [Anm. des Gebets] religiöser Praxis.“ Da das Beten in
den letzten Jahrzehnten in der Schule als „kaum möglich“45 galt und die derzeitigen
Lehrpersonen dadurch wenig positive Vorbilder in ihrer eigenen Schulzeit erlebt haben, ist
diese Unsicherheit nicht verwunderlich.
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1.2.3 Religions- und bildungsdidaktische Grundlagen
Neben Umfragen zum Thema Gebet und dem Aufschwung von Ritualen und Spiritualität soll
als weiterer Bezugsrahmen dieser Arbeit die performative Didaktik genannt werden, durch die
das Gebet in der Religionspädagogik wieder mehr zur Sprache gekommen ist als in den
vorangegangenen Jahrzehnten. Sie erschließt auch die Möglichkeit, dieses Thema kontrovers
zu diskutieren. Einige religionspädagogische Konzeptionen, die der performativen Religionsdidaktik vorausgingen, versuchten – soweit möglich – zu vermeiden, „die Erschließung der
christlichen Religion mit der Einübung in die christliche Religion kurzzuschließen, also religiöse Bildung mit religiöser Erziehung zu verwechseln.“46 Hinzu kam, dass sie eine Trennung
vornahmen zwischen „religiöser Erziehung und religiöse[m] Erfahrungsbezug“, die der Familie
und Kirche zugeschrieben wurde einerseits und der schulisch religiösen Bildung in Form einer
„nachträglichen Reflexion der an anderen Orten gemachten Erfahrungen“ andererseits. Eine
solche Trennung hat zur Folge, dass der Religionsunterricht seines Inhaltes beraubt wird, und
ist daher vermutlich „für seine geringe Nachhaltigkeit entscheidend mitverantwortlich“.47 Unter
diesen Voraussetzungen, in denen die christliche Religion für Kinder und Jugendliche „zu einer
Art von Fremdreligion geworden ist, muss nun aber der Zusammenhang von gelebter und
gelehrter Religion in religiösen Bildungsprozessen neu bedacht werden.“48 Eine Neuakzentuierung der didaktischen Gestaltung des Religionsunterrichts wird unter dem Begriff „performative Religionsdidaktik“ diskutiert. Dabei ist Vertretern dieser Didaktik wichtig, dass eine
sorgfältige Unterscheidung „zwischen der experimentellen Ingebrauchnahme religiöser Vollzüge und authentischer Religionspraxis“49 gewährleistet wird. Weil die Balance zwischen der
„Inszenierung religiöser Handlungsformen“ und die „reflexive Distanznahme“ nicht immer einfach umzusetzen ist, fällt dieses Konzept hin und wieder unter den Verdacht, Verbindung zu
katechetischen Konzeptionen wie der Evangelischen Unterweisung zu haben, wogegen sich die
Vertreter eindeutig positionieren.50 Dennoch bietet das Aufkommen der Diskussion über den
performativen Religionsunterricht für das Thema der vorliegenden Arbeit einen Rahmen, indem der Blick wieder auf religiöse Vollzüge wie liturgische Handlungsformen, Gesang oder
Gebet, wenn auch nur experimentell, gerichtet und damit im Gespräch ist.
Setzt man sich darüber hinaus mit dem aktuellen Bildungsplan Baden-Württembergs als der
Grundlage der schulischen Bildung auseinander, so fällt auf, dass hier das Gebet wieder stärker
verortet ist als im vorangegangenen Bildungsplan, was die Frage nach der praktischen
Umsetzung und damit nach der Bedeutung des Gebets innerhalb des Unterrichts aufwirft.
Zweifelsohne ist die Schulsituation und der Stellenwert des konfessionellen Religionsunterrichts innerhalb Baden-Württembergs nicht direkt übertragbar auf die Situation des
Religionsunterrichts in anderen Bundesländern. Dies sollte auch bei der Reflexion der in dieser
Arbeit verwendeten Beispiele beachtet werden, die innerhalb des schulischen Rahmens von
Baden-Württemberg aufgezeichnet wurden. Damit ist ihre Reichweite zunächst begrenzt;
inwieweit sie verallgemeinert werden können, ist von Fall zu Fall abzuwägen.
46
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Der Blick in die Bildungspläne der unterschiedlichen Bundesländer gibt Aufschluss über
schulische Freiräume und Möglichkeiten bezüglich der Thematik der Arbeit. Insgesamt fällt
hier ein breites Spektrum an Formulierungen auf, das die unterschiedliche Nähe bzw. Distanz
im Umgang mit dem Ritual des Gebets im Unterricht der verschiedenen Bundesländer
widerspiegelt. Dabei finden sich Ansätze wie „teilnehmen“ und „erproben“, genauso „analysieren“ und „deuten“, während das Thema in wieder anderen Bundesländern keine Erwähnung
findet. Diesbezüglich sollen hier einige Bildungspläne exemplarisch näher beleuchtet werden:
In Hessen oder Berlin und Brandenburg findet sich keine explizite Verankerung des
Gebets im Bildungsplan. Hier wird nur allgemein auf das „Anwenden elementarer religiöser
Sprach- und Ausdrucksformen“ (Hessen)51 ohne detailliertere Beschreibung hingewiesen oder
die Möglichkeit geboten, dass die Schülerinnen und Schüler „begründet an religiösen
Ausdrucksformen teilnehmen bzw. nicht teilnehmen“52 können. Dabei sollen im Unterricht
„Möglichkeiten einer probeweisen Gestaltung und Teilhabe geschaffen“53 werden.
Eine Annäherung an die Praxis des Gebets über „analysieren“ mit dem Ziel, es als „Ausdruck
existenzieller Erfahrungen verstehen“ bzw. „deuten“ zu können, findet sich in Hamburg54 und
Bremen55. Einige Bundesländer empfehlen die Teilnahme am Gebet als religiöse Ausdrucksform explizit, indem Schülerinnen und Schüler beispielsweise befähigt werden sollen, am
„Beten Anteil zu nehmen“56 (Niedersachsen), oder das „Reden mit Gott“ durch „danken, loben,
bitten“ oder durch das Vaterunser vorgeschlagen wird (Nordrhein-Westfalen).57 Thüringen
weist Spiritualität in verschiedenen Formen aus und schlägt als eine Ausdrucksform das Gebet
vor.58 Im Bildungsplan von Rheinland-Pfalz steht neben der „Unterscheidung, Deutung und
Gestaltung“ von Grundformen religiöser Sprache wie Gebet und Psalmen auch die „Erprobung“
und das „Sicheinlassen“ auf Gebete und Rituale im Vordergrund.59 In Schleswig-Holstein stellt
die Fähigkeit, „bestimmte Rituale (Gebet, Lied, Tanz) zu beherrschen“60, ein Bildungsziel dar.
Bayern nennt die Sprache des Gebets und liturgische Formen, mit denen „kreativ und
eigenständig“ umgegangen werden soll61, und auch der baden-württembergische Bildungsplan
geht explizit auf dieses Thema ein, worin die vorliegende Arbeit ihre Begründung und
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Quelle: https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/kc_evreligion_prst_2011.pdf, 22 (Zugriff
am 21.02.2020), 17.
52
Quelle: https://ru-ekbo.de/wp-content/uploads/2019/01/EKBO_Rahmenlehrplan_A4_180528.pdf (Zugriff am
25.02.2020), 23.
53
Quelle: https://ru-ekbo.de/wp-content/uploads/2019/01/EKBO_Rahmenlehrplan_A4_180528.pdf (Zugriff am
25.02.2020), 10.
54
Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung, Bildungsplan, 13.
55
Quelle: https://www.lis.bremen.de/sixcms/media.php/13/2015_BP_Religion_Druck.pdf (Zugriff am
21.02.2020), 10.
56
Quelle: https://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_gs_evrel_nib.pdf (Zugriff am 21.02.2020), 13.
57
Quelle: https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-grundschule/evangelischereligionslehre/lehrplan-ev.-religion/kompetenzen/index.html (Zugriff am 21.02.2020).
58
Quelle: https://bildung.thueringen.de/fileadmin/bildung/bildungsplan/thuringer_bildungsplan-18_web.pdf
(Zugriff am 22.11.2019), 280.
59
Quelle: https://religion.bildung-rp.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Teilrahmenplan_Evangelische_
Religion_01.pdf (Zugriff am 21.02.2020), 11.
60
Quelle: https://lehrplan.lernnetz.de/index.php?DownloadID=3 (Zugriff am 25.02.2020), 30.
61
Quelle: https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachprofil/grundschule/evangelische-religionslehre#24700
(Zugriff am 25.02.2020).
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Verankerung findet. Dies wird an späterer Stelle der Arbeit näher analysiert.62 Interessant ist,
dass in den Bildungsplänen Gebet oft im Zusammenhang mit Ritual genannt wird.
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bundesländern, inwieweit das Gebet als
Ritual in den jeweiligen Bildungsplänen verortet ist, macht deutlich, dass es sich hierbei
durchaus um ein diskussionswürdiges Thema handelt. Dazu passt auch die Beobachtung, dass
sowohl in der Religionspädagogik als auch unter Lehrkräften umstritten ist, ob Gebet im Unterricht eine feste Verortung haben kann, obwohl es in den meisten Bildungsplänen durchaus
Erwähnung findet oder zumindest Inhalte gefordert werden, die dem Gebet ähnlich sind. Die
Diskussion um dieses Spannungsfeld wird im Laufe der Arbeit immer wieder aufgegriffen.
Bei der Lektüre ist zu berücksichtigen, dass sie sich überwiegend auf Schüler der Grundschule
konzentriert. Gelegentlich wird weiterführend ein Ausblick auf die Sekundarstufe gegeben.
Deshalb ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass der Religionsunterricht in der Grundschule von anderen Voraussetzungen ausgeht als der Religionsunterricht im Bereich der weiterführenden Schulen. Dies „wird in der Diskussion über die Möglichkeit, im RU mit den
Schülerinnen und Schülern zu beten bzw. diese in Gebetsformen einzuführen, kaum angemessen berücksichtigt.“63 Da das Vertrautmachen mit religiösen Ausdruckformen des Glaubens
dem kognitiven Entwicklungsstand der Schüler in der Grundschule eher entspricht, ist es der
abstrakt-lehrhaften Herangehensweise an religiöse Inhalte vorzuziehen. Wenn Kinder der
Grundschule „in einer handlungsorientierten Weise zu gemeinsamen religiösen Ritualen hingeführt und angehalten werden, dann geschieht das in der Regel in einer bergenden
Atmosphäre, die für Kinder wichtig ist. Der Raum der persönlichen Freiheit ist hier in einem
guten Sinne aufgehoben in der Gruppe.“64
ZIELSETZUNG DER ARBEIT
Die vorliegende Arbeit behandelt zwei Schwerpunkte: das Gebet und das Ritual. Sie möchte
sich nicht als eine rein theoretische Monographie über das Gebet in der Schule darstellen, die
einer kontrovers behandelten Frage nachgeht. Bei der aktuellen theologischen Literatur zum
Gebet handelt es sich vor allem um ausführliche und spezielle Untersuchungen, „die sich auf
Teilgebiete des Problems (wie biblische, dogmatische, geschichtliche und praktischtheologische Themen) beschränken oder – und diese Literatur überwiegt – praktische Hinweise,
Erfahrungen mit dem Gebet [und] erbauliche Anweisungen.“65 Die Arbeit will aber auch keine
rein praktische „Schule des Gebets“ für den Religionsunterricht sein, im Sinne eines
impulsgebenden Lehrerratgebers, um auf dem Hintergrund theologischer Reflexion und
Erörterung der Problematik schlicht das Beten im Unterricht in den Blickpunkt zu rücken. In
dieser Arbeit soll mit Blick auf den zweiten Schwerpunkt auch nicht versucht werden, die
unübersehbare interdisziplinäre Literatur der Thematik des Rituals hinreichend zu diskutieren.
Zum Thema Ritual findet sich eine Fülle an Literatur. Hierbei alle Aspekte hinreichend zu
berücksichtigen ist kaum möglich, zumal sich in den letzten Jahren auch ein interdisziplinäres
Forschungsprojekt der Universität Heidelberg eigens mit dem Thema Ritual und Ritualdynamik
62
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beschäftigt, bei welchem zahlreiche Wissenschaftler beteiligt sind. Die interdisziplinäre
Forschungseinrichtung „Ritualdynamik“ wurde im Jahre 2002 gegründet und ist der weltweit
größte Forschungsverbund, der sich ausschließlich mit dem Thema Rituale, deren Veränderungen und ihrer Dynamik befasst. Über 90 Wissenschaftler aus 15 zumeist geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen arbeiteten an diesem Projekt der Universität Heidelberg.66
Ein Ergebnis der fast zwölfjährigen Arbeit fasst Langer wie folgt zusammen: „Rituale sind alles
andere als starr und stereotyp, wie lange angenommen. Sie sind vielmehr eine treibende Kraft
der gesellschaftlichen Veränderung.“67 Drücker, einer der beteiligten Professoren, stellt fest:
„Rituale sind mitnichten Überbleibsel einer archaischen Welt. Sie sind als kulturelle
Ordnungsfaktoren sogar sehr aktuell; sie können Werte sichtbar machen und politische
Perspektiven schaffen.“68
Ziel dieser Arbeit ist, die noch nicht hinreichend bearbeiteten Felder Gebet und Ritual
miteinander zu verknüpfen, wodurch sie für den Religionsunterricht der Grundschule an
Relevanz gewinnen können, um nachhaltig die Urteilsfähigkeit zu fördern, was wiederum einen
entscheidenden Aspekt der religiösen Bildung darstellt. Der phänomenologische Wirkungszusammenhang von Gebet und Ritual in religionspädagogisch-kirchlichem Kontext findet sich
in der Liturgie bzw. in liturgischen Elementen vereint, weshalb der liturgische Aspekt ebenfalls
Berücksichtigung finden wird.
Die Brisanz der Frage, ob das Gebet eine bildungstheoretische Begründung und
Berechtigung im Religionsunterricht hat oder wo die Grenze des Bildungsinhaltes überschritten
wird, bildet die Grundlage dieser Forschungsarbeit. Es soll untersucht werden, inwieweit das
Gebet im Unterricht den Schülern Möglichkeiten eröffnen kann, Erfahrungen auf dem Gebiet
der Praxis christlichen Glaubens machen zu können. Da religiöse Bildung über Information und
Diskussion hinausgehen sollte, kann eine schülerorientierte Liturgie für den Religionsunterricht
einen Erfahrungsraum etablieren, der Schülern persönliche Erlebnisse ermöglicht, die ihnen zu
einer konstruktiven Urteilsbildung verhelfen können. Gebet als Ritual, eingebettet in einer
schülerorientierten Liturgie, kann eine Zugangsweise sein, den Schülern auf ihrem Weg ihrer
existenziellen Fragen eine Hilfe zu bieten. Des Weiteren kann sie eine Grundlage schaffen, für
den Bereich des Glaubens sensibel, argumentations- und urteilsfähig zu werden. Grethlein sieht
als Ziel eines zeitgemäßen Religionsunterrichts „die Befähigung zum Christsein“, wobei dies
nicht bedeutet, „dass die Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht zu Christen werden
sollen, was weder pädagogisch noch theologisch zu bewerkstelligen ist.“69 Vielmehr ist er der
Überzeugung, dass der Unterricht den Schülern die Möglichkeit eröffnet, „Christsein als eine
attraktive, das Leben in umfassender Weise erschließende Praxis kennen zu lernen.“70 Dazu
gehört nicht zuletzt das Gebet als wesentliches Kommunikationselement des Christseins.
In dieser Arbeit soll die Bedeutung des Gebets in der Schule zur Anbahnung liturgischer
Kompetenzen analysiert werden. Wie kann Kindern ein Zugang zur liturgisch-rituellen Form
des Gebets eröffnet werden? Wie kann ein bildungstheoretisch begründeter Umgang mit Gebet
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im Religionsunterricht aussehen, bei dem sowohl die Gebetspraxis als auch die pädagogische
Reflexion ihren Ort hat, um eine nachhaltige religiöse Bildung zu etablieren?
Als weiterer Aspekt stellt sich die Frage, inwiefern das Gebet sich in der Form eines
Rituals präsentieren kann oder diesen rituellen Rahmen vielleicht eher übersteigen muss, damit
eine eigene nachhaltige christliche Spiritualität entwickelt werden kann. Zur Gestaltung des
Gebetsrituals trägt auch die ästhetische Dimension von Religionsunterricht bei. Die Arbeit
bewegt sich somit im Rahmen ritualtheoretischer, schulkultureller, anthropologischer, psychologischer, theologischer, liturgiewissenschaftlicher und religionspädagogischer Themenfelder,
die in den einzelnen Kapiteln aufgenommen werden.
Das Gebet in einer theoretischen Arbeit zu behandeln gestaltet sich deshalb nicht einfach,
weil es die genuin menschlichste und gleichzeitig persönlichste, intimste Lebensäußerung des
Menschen ist. Es erschließt sich nur im und unter Gebet und zeigt etwas vom Innersten eines
Menschen. Ein Beispiel aus dem Religionsunterricht soll dies veranschaulichen:
Katharina aus Klasse 1 kommt vor der Religionsstunde zur Lehrerin und sagt: „Ich muss dir
jetzt was sagen, ich habe nämlich etwas mit Gott erlebt.“ (Anm.: beim Beten) Die Lehrerin
fragt: „Willst du mir erzählen, was?“ Katharina erwidert daraufhin: „Nein, das ist geheim.“71

Als zentraler Aspekt der Theologie ist Gebet mehr als ein Thema, über das eine theoretische
Abhandlung erfolgen kann.
„Das Gebet ist nicht bloß ein theologisches Problem, sondern wie kaum ein anderes mit der
Praxis und den Lebensäußerungen des Christen eng verbunden. Gerade das aber ist auch das
Schwierige daran: es gehört zu den ganz intimen Fragen eines Menschen, über die zu sprechen
oder gar zu schreiben, es eine gewisse Scheu zu überwinden gilt, insofern damit Außenstehenden das eigene Innere offengelegt und Einblick in das persönliche Denken, Glauben und
Handeln gewährt wird.“72

Beim ritualisierten Gebet kann das Ritual als formgebendes Element wie ein äußerer
Schutzmantel für innere Prozesse wirken, um nicht das Innerste preisgeben zu müssen. Der
Beter nutzt das Ritual als formgebendes Element. Dadurch ist Gebet als Ritual auch in der
Öffentlichkeit geeignet, wie auch viele ritualisierte Gebete des Alten Testaments73 in ihrer
jahrtausendalten Geschichte zeigen. Andererseits kann das Ritual des Gebetes seinen Sinn
verlieren, wenn es als reines Ritual verstanden wird. Das Ritual läuft immer in ähnlicher Weise
ab und hat dadurch einen stark formalisierenden Charakter. Formen neigen dazu, abzustumpfen
und leer zu werden. Das Gebet darf sich nicht zu einer formalen, sinnentleerten Praxis ritualisieren, ansonsten würde es mit der Zeit seinen Charakter verlieren.
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In Klasse 1 und 2 werden vorformulierte Gebetskarten74 benutzt. In jeder Unterrichtsstunde
darf ein anderes Kind eine Karte ziehen. Die Schüler waren zuerst mit Begeisterung dabei, die
Zeilen, die von der Lehrperson vorgesprochen wurden, nachzusprechen, um dadurch eine
gewisse äußere und innere Teilnahme am Gebet zu gewährleisten. Über Monate war dies eine
sinnvolle Praxis. Nach und nach schlich sich Gewohnheit und Automatismus ein, erkennbar
daran, dass die Schüler zunehmend unkonzentriert waren und das Gebet „mitgeleiert“ haben
bzw. manche Schüler auch ein Wettbeten daraus initiiert haben, wer am schnellsten den Satz
sprechen kann. Der Sinn, was ein Gebet ist und was es ausmacht, war damit verloren gegangen.

Es stellt sich die Frage, wie das Ritual des Gebets lebendig gehalten werden kann. Das Ritual
hilft dem Menschen, sich zu erinnern und fördert das regelmäßige Praktizieren. Das Ritual als
formgebendes Element darf nicht inhaltsleer sein, um nicht an Bedeutungsgehalt zu verlieren.
Inwiefern kann das Gebet als Ritual nachhaltig zu einer religiösen Bildung beitragen und
inwiefern findet es seinen Ort im Religionsunterricht? Damit sind an dieser Stelle auch Fragen
nach einer Methodik, die auf Ganzheitlichkeit angelegt ist, angestoßen. Die Art und Weise, wie
ein Ritual vollzogen wird, kann Auskunft geben, ob nur formal eine Handlung vollzogen wird
oder ganzheitlich hinter dem Vollzug gestanden wird, beziehungsweise die Handlungen mit
Leben gefüllt sind und eine innere Bedeutung haben. Die Bedeutung des Mitvollzugs von
Handlungen spielt eine wesentliche Rolle beim Erwerb religiöser Haltungen.75
AUFBAU DER ARBEIT
In acht Kapiteln analysiert die vorliegende Arbeit das Ritual des Gebets und seine praktische
Bedeutung für die Religionspädagogik. In den letzten Jahren ist eine zunehmende Wertigkeit
der Spiritualität zu verzeichnen und es wird untersucht, inwieweit diese der Praxis liturgischer
Formen, wie der des Gebetes im Unterricht, entgegenkommt. Das Gebet stellt das „Herzstück
der Spiritualität“76 dar. Der Begriff der Spiritualität wird im Titel zwar nicht angeführt, weist
aber mit dem Thema deutliche Berührungspunkte auf, sodass dieser Teilaspekt nicht außer Acht
gelassen werden kann. Um die Vielfalt des Spiritualitätsbegriffs einzugrenzen, liegt der Fokus
hier auf christlicher Spiritualität. Trotz oder gerade aufgrund des spirituellen Trends und des
engen Zusammenhangs zwischen Ritual, Liturgie und Spiritualität ist der Begriff der liturgischen Bildung in Verbindung mit dem Gebet näher zu untersuchen, handelt es sich beim
Ritual des Gebets doch letztlich um eine liturgische Form religiöser Praxis. Als liturgische
Formen können Rituale bezeichnet werden, die gleichzeitig auch Ausdruck christlicher
Spiritualität sind bzw. christliche Spiritualität anbahnen können. Das Verständnis der Ursachen
des spirituellen Trends ist hilfreich, um den Stellenwert des Themas in der Gesellschaft und in
der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen einordnen zu können. Daraus können Schlüsse
gezogen werden, wo Unterscheidung notwendig ist und worin die Chancen im religionspädagogischen Bereich liegen. Die Chance, die das Ritual des Gebets als liturgische Form und
Ausdruck christlicher Spiritualität für die Religionspädagogik bietet, erschließt sich auch im
Blick auf die institutionalisierte Tradition, der es entstammt. Dabei wird ein Gegentrend zum
Erlebnishunger der Gesellschaft aufgezeigt, der sich letztendlich in der Subjektivität der
Religion niederschlägt. Die Frage, wie liturgische Kompetenz angebahnt wird und damit der
Religionsunterricht zum nachhaltigen Erlebnis wird, zieht sich durch die ganze Arbeit.
74

Eberl, Gebetskarten für Grundschulkinder.
Vgl. Fraas, Religiöse Erziehung, 125; Kapitel 7.3 Performative Religionsdidaktik.
76
Steffensky, Schwarzbrot, 20.
75

14

In einem weiteren Kapitel wird das Ritual unter anthropologischem Aspekt betrachtet. Zunächst
werden die Funktionen des Rituals in verschiedenen Disziplinen zusammengetragen, um
daraufhin seinen Nutzen aus religionspädagogischer Sicht zu analysieren. Die Verbindung zu
Performativität und Symbolhandlung zeigt den Zusammenhang zur Religionspädagogik, wobei
das religiöse Ritual in Form des Gebets besondere Berücksichtigung findet.
Im folgenden Kapitel werden theologische Gesichtspunkte des Gebetes analysiert. Das
Beten im Alten und Neuen Testament zeigt die Vielfalt möglicher Gebetsformen, die auch als
Anregungen für die praktische Umsetzung in der Schule dienen können. Das Gebet als
Herzstück und Urphänomen christlicher Spiritualität und Schöpfungsbestimmung des
Menschen soll im Zentrum der Betrachtung stehen. Aufgrund dieser zentralen Stellung für den
christlichen Glauben sollte man sich auch mit seinem Stellenwert in der Religionspädagogik
auseinandersetzen.
In einem kurzen entwicklungspsychologischen Teil wird die Beziehungsentwicklung im
Kindesalter als Voraussetzung eruiert, die später als Grundlage für die Entwicklung des
Gottesbildes und damit auch für die Gebetsentwicklung entscheidend sein kann.
Das Kapitel Liturgie steht als Bindeglied zwischen Ritual und Gebet einerseits sowie
Schule und Kirche andererseits und leistet seinen Beitrag als Ausdrucksform christlicher
Spiritualität, sowohl in der allgemeinen als auch in der religiösen Bildung. Durch die
Untersuchung liturgischer Bildung und deren Beitrag für den Unterricht sowie die Diskussion
über die Vermittlung liturgischer Kompetenz in der Lehrerausbildung wird der Schwerpunkt
auf die im Bildungsplan verankerte Forderung zur Anbahnung liturgischer Kompetenz im
Allgemeinen verlagert.
Dies mündet dann in den religionspädagogischen Teil der Arbeit, in dem das Beten in der
Schule als (religions-)pädagogische Frage diskutiert und das Thema der Unverfügbarkeit des
Glaubens tangiert wird. In einem Exkurs wird dieser Punkt berücksichtigt. Das umstrittene
Thema des Gebetes als Probehandeln innerhalb der performativen Religionsdidaktik soll
erörtert und positioniert werden. Durch die Verortung des Gebetes in den verschiedenen
Disziplinen ist die Grundlage gelegt, auf der in einem Schlusskapitel eine Zusammenfassung
mit Ausblick folgen kann, in dem das Gebet in seiner Funktion und seinem Wert als
entscheidendes Element des Religionsunterrichts thematisiert wird.
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2

DIE SEHNSUCHT NACH SPIRITUALITÄT
BEGRIFFSBESTIMMUNG

2.1.1 Wortetymologie
Von der Etymologie herkommend leitet sich das Wort Spiritualität vom lateinischen Begriff
„spiritus“ ab. Dieses Substantiv bedeutet zunächst „Luft, Hauch“, aber auch „Atem, Atmen“,
„Seele, Geist“ oder „Begeisterung, Mut, Sinn“. Das zugrundeliegende Verb „spiro“ bedeutet
sowohl „wehen, hauchen“, „atmen, leben“ als auch „erfüllt und beseelt sein“. Spiritualität und
Atmen stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang.1 Der Begriff Spiritualität setzt beim
Menschen eine ihm spezifische „Geistigkeit“ voraus. Eine Innerlichkeit, die sich darin zeigt,
dass der Mensch fähig ist, nach elementaren Grundfragen des Lebens wie Ursprung, Identität,
Ziel und Bestimmung zu fragen.2 Spiritualität versucht auch, eine Antwort auf diese Fragen zu
geben! Diese Suche und gleichzeitige Sehnsucht nach Spiritualität kann als Versuch gesehen
werden, unserer „technokratischen Rationalität, deren geistloser Materialismus das Leben mit
maschinenartigen Regelkreisen verwechselt und an eine platte Diesseitigkeit fesselt“3, zu
entgehen. Was dabei recht unbestimmt als Geist bezeichnet wird, ist das, „was dem neuzeitlichen Materialismus, dem theoretischen wie dem praktischen fehlt“4. Der Mangel, der in
Leib und Seele deutlich zu spüren ist, soll durch den Geist ausgefüllt und geheilt werden. Die
Spiritualität versucht, einen Weg aufzuzeigen, damit das Ich in der modernen Gesellschaft nicht
verloren geht, sondern Heilung erfährt.5 Inwieweit der moderne Mensch überhaupt einen
Mangel oder das Bedürfnis nach Heilung empfindet kann individuell sehr verschieden sein, was
sich auch am unterschiedlich ausgeprägten Interesse an Spiritualität zeigt. Insgesamt ist jedoch
in der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten eine Zunahme bezüglich der Nachfrage zu
beobachten.
Der Wortursprung von Spiritualität reicht bis in die vorchristlich-philosophische Zeit bei
Platon zurück, dessen Weltbild nicht nur die Religiosität der Antike formte, sondern bis in die
Gegenwart hineinwirkt.6 Im Neuen Testament verwendet Paulus das griechische ó
dort, wo er „das Wesen christlichen Daseins knapp benennen und von anderen Existenzweisen
abheben will“7, so z. B. in 1Kor 2,14-3,3. Das neutestamentliche Wort ó wurde
schon in frühchristlichem Latein mit dem Adjektiv spiritualis übersetzt, indem um 200 n.Chr.
die christliche Latinität dieses Wort schuf, um den griechischen Kernbegriff adäquat
einzuholen.8 Ein Blick auf die neutestamentlichen Wurzeln von Spiritualität zeigt, „dass dort –
insofern die hebr. Ruach und das griech. Pneuma als äquivalent begriffen werden – eine
Identifizierung von Spiritus mit dem Pneuma hagion vorgenommen wird.“9
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Im 5. Jahrhundert n. Chr. tauchte zum ersten Mal das Substantiv spiritualitas auf, allerdings nur
vereinzelt. Ab dem 12. Jahrhundert wurde es häufiger verwendet. Um die Mitte des
13. Jahrhunderts fand sich der Begriff „espiritualité“ im Französischen, Anfang des
14. Jahrhunderts ließ sich der italienische Begriff „spiritualidade“ als Vorform von
„spiritualitá“ nachweisen.10 Der Begriff der Spiritualität in der Moderne entstammt der
dominikanischen Ordenstheologie Frankreichs11 und nimmt auch in seiner weiteren Geschichte
im französischen Sprachgebrauch die Schlüsselrolle ein.12 Seit Ende des 19. Jahrhunderts setzte
sich der Begriff „spiritualité“ mehr und mehr durch, zunächst bei Historikern, bis er schließlich
im französischen Katholizismus endgültig heimisch wurde. Ausschlaggebend war hierfür der
1932 erschienene „Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et historie“ von
Marsel Viller SJ (1880-1952).13
Ausgehend von der Geschichte des Wortes Spiritualität ist festzustellen, dass dieser
Begriff, abgeleitet von „Spiritus Sanctus“, explizit vom Christentum geprägt wurde und sich
vor allem in der Geschichte der Klöster und Ordenstheologie manifestiert hat. Von hier aus ist
er in anderen Bereichen aufgenommen worden, wodurch sich teilweise auch die Wortbedeutung änderte. Das erklärt auch, weshalb der Spiritualitätsbegriff heute sehr vielschichtig
gebraucht wird, was eine Definition und Eingrenzung des Themas erschwert. In dieser Arbeit
wird deshalb vor allem der christliche Aspekt der Spiritualität berücksichtigt, da sich die
Fragestellung der Arbeit auf das Gebet im christlichen Religionsunterricht konzentriert.
Im 20. Jahrhundert hat der Spiritualitätsbegriff „eine enorme Ausweitung erfahren, die so
weit geht, dass mit den Begriffen ‚Spiritualität’, ‚spiritualité’ und ‚spirituality’ nahezu alles und
nichts mehr ausgesagt werden kann.“14 Auf einem langen Weg von Vorbehalten, Misstrauen
und Ablehnung begleitet, wurde der Begriff seit den 70er Jahren im deutschen Protestantismus
aufgenommen. Der Rat der EKD gründete eine Arbeitsgruppe „Spiritualität“, die 1979 eine
Studie zur „Evangelischen Spiritualität“ vorlegte. Mittlerweile ist der Begriff auch im
Protestantismus zu einem Modewort geworden, „das umso hemmungsloser gebraucht wird, je
weniger man auf den Sinn seines Gebrauchs reflektiert.“15 Dennoch lassen sich drei Ebenen
klassifizieren, auf der sich die evangelische Spiritualität neu herausgebildet hat. Klein
beschreibt diese drei Ebenen als „bibelorientierte evangelische Spiritualität“, die mit der
charismatisch-pfingstlichen Richtung verwandt ist, als „liturgische meditative Erneuerung“, die
in evangelischen Kommunitäten neue Entfaltung findet und als „emanzipatorisch-politische
Spiritualität, die sich auf die prophetische Tradition beruft und sich in die Solidarität mit den
Armen stellt.“16
2.1.2 Spiritualität, Religiosität oder Frömmigkeit
Der Begriff Spiritualität wird mit verschiedenen Synonymen gebraucht, denen allerdings
unterschiedliche Konzepte zugrunde liegen. Im englischsprachigen Schrifttum wird zum
Beispiel der Begriff Religiosität gerne dafür verwendet.
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Zwar sind die beiden Begriffe aufeinander bezogen, jedoch sind sie nicht kongruent. Bucher
kommt zu diesem Schluss, indem er beide Begriffe unterscheidet und dafür plädiert zu prüfen,
in welcher Form „Religiosität“ ausgeübt wird: intrinsisch, um ihrer selbst willen oder extrinsisch, mit kaum innerem Engagement und ohne spirituelle Erlebnisqualitäten. Bei der
Spiritualität ist zu bedenken, ob ihre Elemente „den großen religiösen Traditionen entstammen
und auf das Heilige oder die Transzendenz bezogen sind oder ob ihre Elemente ausschließlich
profan sind.“17 Auch umgangssprachlich wird eine Unterscheidung getroffen, denn viele Zeitgenossen verstehen sich zwar als spirituell, jedoch nicht (mehr) als religiös. Viele Autoren,
darunter auch Psychologen, publizieren ausdrücklich zu Spiritualität, „die ein umfassenderes
Phänomen darstellt als Religiosität.“18 Spiritualität wird vor allem von der jüngeren Generation
„aufgrund ihrer Offenheit und Freiheit“ geschätzt, „wohingegen religiöse Dogmen rigide
einengen.“19 Dabei ist unübersehbar, dass der Begriff Religiosität in Ableitung von Religion
„negativ als eine verkrustete, institutionelle und zwanghafte Form dargestellt, Spiritualität
hingegen durchweg positiv als offen, erfahrungsstark und befreiend“20 erfahren wird. Diese
einseitige Sichtweise vergisst, dass „Spiritualität den Kern jeder Religion ausmacht und dass
spirituelle Bewegungen durchaus auch erstarren und krank machen können.“21
Eng mit dem Begriff verknüpft und teilweise synonym gebraucht ist der Begriff
„Frömmigkeit“ im Umfeld der Spiritualität ebenfalls von Bedeutung. In manchen Nachschlagewerken wird er mit Spiritualität gleichgesetzt. Darunter versteht Bucher vor allem das geistliche
oder innere Leben, das sich „im Gebet, der Betrachtung des Leidens Jesu, der Verehrung von
Maria, des Herzens Jesu, in Askese und Fasten“22 konkretisiert. Umgangssprachlich hat der
Begriff Frömmigkeit oft einen weltflüchtigen Charakter, theologisch gesehen ist jedoch der
Weltbezug der Glaubenden zu betonen.23 Im Gegensatz zum Begriff der Spiritualität, der
sowohl „handlungsorientiert wie meditativ“, sowohl „innerlich wie äußerlich ist“ und daher
eine gewisse Spannung in sich birgt, hat der Begriff Frömmigkeit spätestens seit seiner
pietistischen Prägung „nur noch einen Zug der Innerlichkeit behalten.“24 Allerdings zeigt der
ursprüngliche Pietismus, beispielsweise in der Wirksamkeit unter August Hermann Francke,
der Neupietismus mit sozialmissionarischen und diakonischen Einrichtungen auch und vor
allem einen aktiven, den Menschen zugewandten Glauben, der im Handeln seine Auswirkung
und Ausprägung findet.
Das Verständnis der neuen Spiritualität unterscheidet sich auch insofern vom pietistischen Begriff Frömmigkeit, als er über die Innerlichkeit hinausgeht und „Glaube,
Frömmigkeitsübung und Lebensgestaltung“25 mit einschließt. So ist der alte Begriff der
Frömmigkeit von „vielen Missverständnissen belastet“26, sodass das darunter Verstandene
heute vielleicht eher durch das Wort christliche Spiritualität wiedergegeben werden kann. Der
spirituelle Mensch „will nicht einfach den ‚Weg nach innen‘ antreten, sondern Frömmigkeit
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mit Engagement verbinden.“27 Zimmerling differenziert Spiritualität und davon abgegrenzt die
christliche Spiritualität im Vergleich zum „protestantischen Begriff ‚Frömmigkeit‘ dadurch,
dass er im Gegensatz zu diesem […] nicht bloß die Frömmigkeitsübung und Lebensgestaltung
meint, sondern beides mit dem Glauben zusammenschließt.“28 Gerade durch den Aspekt der
Gestaltwerdung des Glaubens wird unmittelbar wieder die kirchliche Dimension in den Blick
gerückt. Im Unterschied zum Begriff Frömmigkeit steht bei der Spiritualität stärker die
Gemeinschaft der Glaubenden im Vordergrund. Herbst verwendet in diesem Zusammenhang
den Begriff einer „Wir-Frömmigkeit“29. Evangelische Spiritualität meint die Suche nach einer
„Wir-Frömmigkeit“, also einer kirchlichen Gestaltwerdung des Glaubens, der Frömmigkeitsübung und der Lebensgestaltung. Diese soll geprägt sein von der Rechtfertigung des Gottlosen
aus Glauben.30
2.1.3 Christliche Spiritualität
Der Begriff Spiritualität ist ursprünglich vom Christentum geprägt. Die Herausforderung
unserer Zeit besteht nun darin, angesichts der breiten religiösen Sinnsuche eine „dezidiert
christliche Spiritualität wiederzugewinnen, die gegenüber anderen religiösen Angeboten ihr
unverwechselbares Profil hat.“31 Wie kann solch eine christliche Spiritualität aussehen, und was
ist das Charakteristische an ihr im Vergleich zum allgemein profan gebrauchten Begriff
Spiritualität? Huber versteht Spiritualität als einen ursprünglich christlichen Begriff als
Ableitung von „Spiritus Sanctus“ und sieht „Frömmigkeitspraxis, Lebensgestaltung und
Glaube“ in dem Wort Spiritualität zusammengefasst. „Wo der Heilige Geist Fühlen, Denken
und Handeln eines Menschen bestimmt, ist sein Leben spirituell.“32 Gott wirkt durch seinen
Geist auf den Menschen ein. Diese Wirkung wird vom Menschen wahrgenommen,
aufgenommen und in sein Leben umgesetzt. Gott als Gegenüber, auf den sich Menschen
beziehen, „ist nicht die Leere oder ein anonymes Absolutes, sondern der Gott, der sich in Jesus
Christus gezeigt und auf den hin er gelebt hat.“33
Christliche Spiritualität ist deshalb nach Ansicht Hubers ein Beziehungsgeschehen und
„exklusiv“. „Aber weil dieser Gott lebendig und unverfügbar ist, ist sie nicht eng.“34 Er sieht in
der christlichen Spiritualität eine Frömmigkeitskultur, die nicht nur einen Sektor des Lebens
mit einbezieht, sondern das Leben im Ganzen darstellt. Christliche Spiritualität als Frömmigkeitskultur ist der authentische Lebensstil des Menschen. Dabei geht es um den Geist Gottes
als Zentrum, nicht um den menschlichen Geist.35 Sie ist daher nicht „Vergeistigung, sondern
Verleiblichung des Glaubens im gelebten Leben.“36
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Für Körtner37 bedeutet Spiritualität im christlichen Sinne „das christliche Leben betreffend“
bzw. im biblischen Sinne das geistliche Leben. Geistliches Leben ist Leben aus dem Spiritus
Sanctus, dem Geist Gottes. Bei der Spiritualität als Pneumatologie geht es um den Heiligen
Geist, der „im menschlichen Leben erkennbar und im menschlichen Handeln wirksam wird.“
Die ganze Lebensgestaltung des Christen wird vom Wirken des Geistes Gottes geprägt.38
Zimmerling sieht darin „den äußere Gestalt gewinnenden gelebten Glauben.“39 Dabei
bezieht er sich auf die paulinische Forderung des „vernünftigen Gottesdienstes“ von
Römer 12,1f, in der dieser seine biblische Begründung findet. In diesem Verständnis von
Spiritualität spielt der Rechtfertigungsglaube eine Rolle, der Spiritualität bzw. nach Zimmerling
evangelische Spiritualität „sowohl motiviert als auch begrenzt: Einerseits befreit die Erfahrung
der Rechtfertigung sola gratia dazu, den Glauben in der konkreten Lebensgestaltung zu
bewähren, andererseits bewahrt sie davor, das eigene spirituelle Streben zu überschätzen.“40
Damit trägt sie unmittelbar zur Urteilsfähigkeit des Menschen bei.
Christliche Spiritualität hat demnach nicht nur mit Vergeistigung zu tun. Dies zeigt sich
schon in der hebräischen Tradition des Alten Testamentes. Das hebräische Wort „ruach“
bedeutet ebenso wie das lateinische „spiritus“ sowohl „Atem“ als etwas Physisches als auch
„Geist“ als etwas Unkörperliches. In Genesis 1,1 steht: „Der Atem Gottes schwebte über den
Wassern“. Dies lässt sich auch mit „der Geist(hauch) Gottes“ übersetzen. Daran wird deutlich,
dass es in der hebräischen Tradition „keine absolute Trennung zwischen der physischen,
materiellen Welt und einer ‚geistigen‘, ‚spirituellen‘ Welt, die davon ganz verschieden wäre“41
gibt. Beide sind eng miteinander verbunden. In der hebräischen Tradition der Schrift wird
beschrieben, wie „Gott unablässig auf das rohe, instabile Chaos unseres Lebens und Erfahrens
einzuwirken und uns anzusprechen versucht, und auch auf unsere Welt, um ihr dadurch Sinn,
Identität, Ordnung und Zweck zu verleihen.“42
Diese Vorstellung wird im Neuen Testament weitergeführt, wobei die Unterscheidung
zwischen „Fleisch“ und „Geist“, die Paulus immer wieder in seinen Briefen anklingen lässt,
nicht als Trennung zwischen „Physischem“ und „Spirituellem“ aufgefasst werden darf. Denn
auch das Denken des Juden Paulus gründet nicht in der griechischen, sondern in der hebräischjüdischen Vorstellungswelt. Mit „Fleisch“ ist nach Mursell nicht nur die physische Wirklichkeit, sondern das gesamte Leben und damit auch die Religion zu verstehen. Mit „Geist“ ist
das Gesamt des Lebens, darunter auch das physische Leben, „aus der Sicht unserer Beziehung
zu Gott durch Jesus Christus“43 zu verstehen. Spiritualität nach diesem Verständnis meint
„‚gemäß dem Geist‘ zu leben, also offen zu sein und sich nach dem zu sehnen, was Paulus als
die ‚Früchte des Geistes‘ bezeichnet [...] und vor allem die Erfahrung des Wirkens des Heiligen
Geistes Gottes im eigenen Inneren“44 zu machen. Dies ist entsprechend der Lehre des Neuen
Testament nur in Verbindung mit Jesus Christus möglich, weshalb hier auch der christologische
Aspekt angesprochen werden muss. Die Rede vom Heiligen Geist ist im Neuen Testament „aufs
37
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Engste mit Jesus Christus verknüpft.“45 Kraft des Geistes entfaltet Jesus seine vollmächtige
Lehre vom Reich Gottes durch Worte und Taten. „Vor allem Lukas betont den Zusammenhang
zwischen der Gabe des Geistes, dem Auftreten Jesu und dem Anbruch des Reiches Gottes
(Lk 4,18-21).“46 Nach Ostern wird der Geist zur Gabe für die Nachfolger Jesu, der sie zu Lehre
und Mission (Apg 2) ermächtigt, unter und in ihnen wohnt (Römer 8,9; 1Kor 3,16) und die
Gemeinde durch die Verleihung von Fähigkeiten (1Kor 12) gestaltet.47
Nach Reich entfaltet sich Spiritualität da, wo der Geist Gottes wirkt. Sie nennt dies ein
„christusförmiges Leben“, das durch den Heiligen Geist gestaltet wird. Der christliche Gottesdienst kann eine Hilfe sein, solch ein christusförmiges Leben einzuüben und zu führen.“48
Spiritualität ist demnach also ein Geschehnis, von Gott gewirkt.
Berger betont, dass Spiritualität nicht vom Menschen selbst entworfen wird. Nach
neutestamentlichem Gesichtspunkt bedeutet Spiritualität vielmehr „sich führen und antreiben
lassen vom Heiligen Geist.“49 Eine wichtige Voraussetzung sieht er im Hinhören und dem
Gehorsam (Observanz). Gehorsam und Hinhören stehen damit in engem Zusammenhang. Unter
Observanz versteht Berger eine verbindliche Form strengen Lebens in seiner ganzen
Radikalität, „allerdings in dem Sinne, dass dadurch das christliche Leben erleichtert und
fröhlicher wird.“50 Dies schafft wiederum einen Halt, den nach Berger „die Lebensgemeinschaft vor allem mit Jesus Christus selbst“ bietet.51 Diese Lebensgemeinschaft wird vor
allem durch das Gebet geprägt.
Spiritualität ist für Berger „eine Art Lebensstil“, eine „auch im Alltag Gestalt gewordene
Frömmigkeit. Sie ist daher nicht nur innere Einstellung, sondern sichtbar geworden.“
Spiritualität ist „rhythmisch ausgerichtet“, da sich auch „das Leben in Rhythmen vollzieht. Sie
hängt mit der Sprache zusammen“ und weil „Sprache im Ganzen unsere Heimat ausmacht, kann
auch religiöse Sprache Menschen ‚tragen‘.“52
Körtner versteht unter christlicher Spiritualität „nicht nur ein christliches Gebetsleben,
sondern die christliche Lebensführung als ganze“53. Mit geistlichem Leben ist das durch Christi
Werk „mit Gott versöhnte und so erneuerte Leben“ gemeint, im Unterschied „zum natürlichen,
kreatürlichen Leben, das sich Gott dem Schöpfer verdankt.“54 Spiritualität verweist auf den
Geist (spiritus) „als Quelle eines neuen und sinnerfüllten Lebens.“55
Spiritualität auf Pneumatologie bezogen macht eine Unterscheidung möglich, die „bereits
eine inhaltliche Präzisierung und Konkretisierung gegenüber solchen Verständnissen von
Spiritualität im Blick hat, die ein bloß subjektives oder weltflüchtiges Gefühl porträtieren.“56
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Das durch Gottes Geist gewirkte Prüfen „πνευματικῶς ἀνακρίνεται“ (spiritualiter examinatur)
nach 1Kor 2,14 ist damit vorgegeben.57
Auch nach Wiggermann lebt die christliche Spiritualität „von einer Unterscheidung der
Geister (1Kor 12,10), nicht von einer Harmonisierung, die nichts wagt.“ Damit grenzt er sich
von der Spiritualität, „die sich einer pluralistischen Theorie der Religionen verdankt“, ab. Nach
seiner Definition, kann es in dieser Spiritualität „zu einer (Ent-)scheidung kommen. Sie vertraut
der Verlässlichkeit und Geborgenheit im christlichen Glauben, führt vom gründenden Glauben
und ergründenden Denken zum gegründeten Vertrauen, kennt sowohl die Bleibe als auch den
Aufbruch, ist wirksam im Tun und Lassen, in ‚Widerstand und Ergebung‘.“58
Dies führt zu Bonhoeffer, nach dem sich Spiritualität im Spannungsfeld zwischen
Widerstand und Ergebung bewegt. Spiritualität ist demnach „keine fatalistische Ergebung in
ein unvermeidliches Schicksal oder eine Haltung vermeintlich frommer Passivität.“59 Für
Bonhoeffer liegt das Zentrum der christlichen Spiritualität im Gebet und im Handeln des
Gerechten. Während seiner Haft notierte er folgende Aufzeichnungen: „Ich glaube, dass Gott
kein zeitloses Fatum ist, sondern, dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten
wartet und antwortet.“60 In seinem Predigerseminar in Finkenwalde übte er mit den Seminaristen geistliche Lebensvollzüge, worunter auch Tageszeitengebete fielen, und sah die Pflege
spirituellen Lebens als Aufgabe der gesamten Kirche.61 Christliche Spiritualität integriert nicht
vorschnell alle Ausweitungen, sondern unterscheidet nüchtern.
„Sie ist Entfaltung des gelebten christlichen Glaubens, bestimmter erfahrbar als christlich
beeinflusste Formen des Lebensgefühls bzw. der Mentalität ... Christen brauchen spirituelle
Glaubenszugänge, die lebensgeschichtliche Tiefe erreichen. Sie sind wahrnehmbar in
Gottesdienst, Frömmigkeit, Übung, Lebensgestaltung und elementarisierter Theologie. ...
Spirituelle Glaubenszugänge zielen ... auf die verbindliche Zusage des Heiligen Geistes; sie
verharmlosen nicht Anfechtungen und Zweifel, sondern nehmen sie als Phänomene ihrer Zeit
ernst. ... Spiritualität schafft religiöse Beheimatung. Diese wiederum setzt einen weltoffenen
und weitherzigen Glauben frei, der sich in einem scheinbar alles zersetzenden Agnostizismus
und Relativismus nicht auflöst, sondern auch in solchen Bedrohungen spirituelle
Glaubenszugänge schafft.“62

Christliche Spiritualität grenzt sich gegen die gegenwärtige Konjunktur von Spiritualität ab,
indem sie spezifische Pointierungen setzt. Dabei zielt sie im Wesentlichen auf Unterscheidung
gegenüber den von ihr verschiedenen Formen der Spiritualität. Der Unterschied zwischen
herkömmlicher und spezifisch christlicher Spiritualität besteht darin, dass im christlichen
Bereich die Transzendenz „als personales Gegenüber erfahren wird.“63 Schon in der
Beschreibung der verschiedenen Transzendenzerfahrungen wird der Unterschied deutlich,
indem in den religiösen Strömungen „diese Erfahrung vielfach in Kategorien der Physik bzw.
der Technik zur Sprache gebracht“ wird. Als Beispiel ist „kosmische Energie“ bzw. das „sich
öffnen für diese Energie durch entsprechende Meditationstechniken“ zu nennen. Dagegen
spricht christliche Spiritualität „von der Transzendenz in einer Sprache der Kommunikation.
57
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Sie spricht von der Erfahrung der Zuwendung und Liebe Gottes, die zugleich die Liebe von
Menschen weckt.“64 Jesus Christus wird als die personifizierte Liebe Gottes verstanden, nach
der sich Nachfolge ausstreckt.
Nach Felder bezieht christliche Spiritualität ihre Identität von dieser Nachfolge.65 Auch
Benke schlägt vor, die christliche Spiritualität eng an die Nachfolge Jesu zu binden. „Damit ist
klar: christliche Spiritualität ist zuerst Praxis. Sie ist die konkrete Art und Weise, wie der Glaube
in der Geschichte, also je heute, Gestalt annimmt.“66 Nachfolge gilt dabei immer als ein Werk
des Geistes Gottes und Jesu, deshalb basiert christliche Spiritualität auf dem Fundament von
Jesus Christus, der Maßstab und Modell für das Leben der Christen ist.67 Wer in Beziehung zu
Gott steht, „Jesus Christus nachfolgt und sich seinem Geist öffnet, lebt Spiritualität im
christlichen Sinn.“68
GESELLSCHAFTLICHER TREND
2.2.1 Spiritualität: ein Trend der Zeit
Spiritualität liegt im Trend unserer Zeit und ist im Alltag zunehmend präsent. Trendforscher
sprechen von einem „Megatrend Spiritualität“ und proklamieren die „Rückkehr bzw. die
Wiederkehr der Religion“69, wohingegen die christlichen Kirchen sich mehr und mehr leeren
und das Christentum scheinbar an Bedeutung verliert.70 Demnach könnte der Eindruck entstehen, Spiritualität und Kirche bzw. Christentum seien völlig voneinander getrennt. Für viele
Menschen heutiger Gesellschaft sind die klassischen Wege mit Ritualen, die die Kirche
anbietet, offensichtlich unattraktiv bzw. nicht gangbar, was sich an der schwindenden
Teilnehmerzahl der Großkirchen71 zeigt. Viele Menschen empfinden dennoch oder gerade
deshalb ein spirituelles Defizit und sind auf der Suche nach Sinn, Orientierung und Halt. Dabei
suchen sie sich ihre eigenen Wege mit allen Irrungen und Wirrungen, wobei sie auf dem
Spiritualitätsmarkt mit vielfältigen Angeboten konfrontiert werden.72
Spiritualität ist zu einem Modewort geworden, „eine Sammelbezeichnung für die
unterschiedlichsten Formen der Sinnsuche, vom Interesse an fernöstlichen Religionen über Tai
Chi und Homöopathie bis zu allen möglichen Spielarten der Lebensberatung.“73 Spiritualität ist
ein Begriff, der häufig unscharf verwendet wird. Büchermarkt und Medien sind überflutet von
Veröffentlichungen, die sich mit diesem Begriff auseinandersetzen. Er wird oft ge- bzw.
missbraucht als „halb religiöses Füllsel“, bei welchem alles „unklar, schwammig, ohne feste
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Kanten und ohne gerade Linien“74 zu sein scheint. Die zunehmende Popularität dieses Begriffes
erstaunt, denn bis vor wenigen Jahrzehnten war er überwiegend negativ besetzt. Er war gefüllt
mit Assoziationen der Weltferne, der Abgeschiedenheit, „der Askese, des Schweigens und
Fastens. Spiritualität hatte die Tendenz der Weltflucht und des religiösen Konservativismus“,
des Leidens und bewussten Kreuz-Tragens.75 Eine völlige Änderung dieser Sichtweise trat in
den letzten Jahren ein. Spiritualität wurde immer populärer und bislang wird das Interesse an
ihr heute von Psychologen „mit einer mächtigen Woge, die über den Globus rollt“76, verglichen.
Gerade durch den inflationären Gebrauch des Begriffes ist es notwendig, allen Glücks- und
Heilsversprechungen gegenüber, eine nüchterne Sichtweise zu bewahren, denn Spiritualität in
ihren vielfältigen Ausprägungen kann Gefahren bergen.77
Dies zeigt sich in folgender Definition von Spiritualität, durch die versucht wird „in die
Tiefe vorzudringen oder in ungeahnte Höhen des Bewusstseins aufzusteigen, über das
Materielle hinauszuwachsen, institutionelle Religion in Richtung kosmisches Bewusstsein zu
überschreiten.“78 Damit begibt man sich auf unbekanntes, vielleicht unsicheres Terrain und
wird herausgefordert, die bisher sicherheitsspendenden Konstanten der institutionellen
Religion zu verlassen und neue Wege und Praktiken zu suchen. Es werden Anleihen bei
fernöstlichen Religionen und in der Esoterik gemacht, die attraktiver erscheinen als die eigene
christliche Religion, und in synkretistischer Weise miteinander vermischt.
Da spirituelles Wachstum der Wunsch und das Bedürfnis vieler Zeitgenossen79 ist, begibt
man sich auf diesen Weg, um einen Gegenpol zum Materialismus und zur Kommerzialisierung
zu bilden, „der auch vor der Ökonomisierung der Seele nicht Halt macht“, damit kann die
Aufmerksamkeit für Spiritualität in der Gesellschaft regelrecht als ein „Ausdruck des
Protests“80 verstanden werden.
Unter den Begriff Spiritualität fallen Angebote, „die die Förderung und Entwicklung des
menschlichen Selbst mit allem betreiben, was anderes verspricht als Schulweisheit.“81 Dabei
bekommt die Psychotherapie eine zentrale Bedeutung und verbindet sich mit der Spiritualität,
so urteilt der Psychologe Utsch: „Psychotherapie und Spiritualität sind zu einem
Geschwisterpaar geworden.“82 Der Titel seines Aufsatzes lautet: „Spirituelle Psychotherapie:
Modetrend oder Modell mit Zukunft?“83 Darin findet die „Spiritualität/Transzendenz“ als eine
von sechs Kerntugenden der großen Weltreligionen Berücksichtigung. Ihr therapeutisches
Potenzial weckt vermehrt das Interesse der Psychotherapie. Dies ist allerdings keine neue
Erkenntnis, sondern etwas Wiedergekommenes, da Glaube und Heilung, Spiritualität und
Psychotherapie lange Zeit, bis ins 17. Jahrhundert hinein, untrennbar miteinander verbunden
waren. So wurden beispielsweise früher „religiöse Übungen und Rituale wie Opfer, Anbetung
oder Beichte gezielt zu physischen und psychischen Heilzwecken eingesetzt.“84
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Im Bereich der Psychologie gilt Spiritualität heute „als ideales Signalwort [...], weil es für viele
Deutungen und Projektionen offensteht, aber nüchternen Rationalismus und Pragmatismus
genauso vermeidet wie religiös-konfessionelle Standpunkte und Dogmen.“85
Hier stößt man auf das Problem, dass Spiritualität auch im psychotherapeutischen Bereich oft
sehr schwammig und nicht eindeutig definiert gebraucht wird. „Verwechslungen mit der
Parapsychologie, veränderten Bewusstseinszuständen oder dem Spiritismus kommen häufig
vor. Auch Abgrenzungen zur Religion sind nicht leicht zu treffen.“86
Die US-Gesellschaft wird von dem Soziologen Roof87 als „spiritueller Marktplatz und
Sinnsuche-Kultur“ charakterisiert. Aber auch für das stärker säkularisierte Europa ist ein
deutlicher Trend in Richtung Spiritualität zu erkennen.88 Als Gegenpol zur Verzweckung und
Instrumentalisierung des Lebens gerät die Spiritualität nun selbst in die Falle der
Kommerzialisierung und des Konsumismus. Sie „verbreitet sich über das Land, verspricht
berufliche Erfolge, Gesundheit, Kräfte zur Lebensbewältigung und Gotteserfahrungen
unterschiedlichster Art.“89
2.2.2 Zur Vielfalt des Spiritualitätsbegriffs
In der postmodernen Religiosität ist Spiritualität zum Leitbegriff geworden.90 Zimmerling
nennt ihn einen „Containerbegriff“91, der jeweils von dem erläutert werden muss, der ihn
gebraucht. Er bietet eine Projektionsfläche für ganz unterschiedliche Bedürfnisse und
Sehnsüchte. Daran wird deutlich, dass sich der Begriff der Spiritualität in seiner Bedeutung
nicht eindeutig und überzeugend definieren lässt.92 Zum einen werden unter dem Begriff
„unterschiedliche Ausformungen individueller und gemeinschaftlicher christlicher Frömmigkeit“93 verstanden, zum anderen bezeichnet er unterschiedlichste mystische Erfahrungen
anderer Religionen. Häufig ist er auch in den synkretistischen Bewegungen und der postmodernen Religiosität in Gebrauch, „die sich durch eine noch näher zu bestimmende diffuse,
teils mystische, teils gnostische Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit und spiritueller Bewusstseinserweiterung auszeichnet.“94 Der Begriff der Spiritualität ist so vielschichtig, dass es eine
allgemeine oder auch nur mehrheitlich anerkannte Definition nicht geben kann.95 Er kann sehr
weit verstanden werden, z. B. im Sinne einer religiösen Einstellung oder einer Aufzählung von
Aspekten, wie der Mystik, der Meditation, der Kontemplation und der christlichen Erfahrung
durch rituelle Praxis oder aber enger verstanden werden bis hin zu speziellen Auffassungen, die
vom Begriff Geist (Spiritus) inhaltlich hergeleitet sind.96
„Der Spiritualitätsbegriff gibt die schöne Erlaubnis, mit gutem Gewissen eklektizistisch
und synkretistisch zu sein. In esoterischer Manier kann der eine gemeinsame Grund aller
85
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Philosophien und Religionen in lebenspraktischer Absicht auf einen Begriff gebracht
werden.“97 Zimmerling warnt jedoch vor Synkretismus und Eklektizismus, „die postmoderne
Situation zwingt den Einzelnen nämlich, permanent zwischen verschiedenen religiösen
Angeboten zu wählen.“98 Auch Körtner spricht von einem „modernen Synkretismus“ und sieht
ihn „als Signatur der neuen Religiosität. […] Unter der Sammelbezeichnung ‚Spiritualität‘
formieren die unterschiedlichsten Sinnangebote von Esoterik über Naturheilverfahren bis zu
westlichen Adaptionen des Buddhismus.“ 99
Dem entgegen sieht Macho100 dieses Phänomen der Religion allerdings nicht als
Synkretismus, der unter dem Begriff „die historisch-passive Verschmelzung und Assimilation
unterschiedlicher Religionen“ versteht, sondern bezeichnet ihn als eine „moderne Bricolage“.
Darunter versteht er „eine Art von aktiver ‚Bastelei’, bei der die heterogensten Anschauungen
und Praktiken zu einer artifiziellen ‚Einheit‘ synthetisiert werden.“ Ohne die Religionen
explizit zu übernehmen, werden bestimmte Elemente daraus miteinander verschmolzen, sodass
z. B. das Christentum mit der Reinkarnationslehre verbunden wird oder eschatologische
Aspekte im Zen-Buddhismus zu finden sind. Man sucht in fernöstlichen Traditionen,
esoterischen Praktiken, aber auch in christlichen Kirchen und hat „weniger ein spirituelles
Gegenüber im Auge als vielmehr die Methoden, die Zugang zu einem Absoluten
versprechen.“101 Die Gefahr dabei ist, dass Methoden oft unerkannte Inhalte transportieren, die
vom Suchenden nicht reflektiert werden können, weil sie ihm verborgen bleiben, ihn aber
unbewusst vereinnahmen können. Der Grad zu Esoterik und Okkultismus ist schmal.
Huber102 spricht von einer „vagabundierenden Spiritualität“, die sich mit Wellness und
Kommerz vermischt. Diese vagabundierende Spiritualität ist Ausdruck einer Sehnsucht der
Menschen, auch ohne kirchliche Bindung, die auf der Suche nach Erfahrungen sind, „die stärker
sind als die verwirrenden und kräftezehrenden Eindrücke des Alltags, sie suchen nach einer
Mitte ihrer Lebenspraxis, die Orientierung gibt und wenigstens den Hinweis darauf, dass das
Leben mehr als alles ist.“ Gerade spirituelle, religiöse oder pseudoreligiöse Gruppen, die das
Gefühl vermitteln, dass die Welt mehr zu bieten haben müsste, als sie es tut, üben eine große
Faszination aus und haben einen starken Zulauf. Die verschiedenen Formen der Religiosität
bieten der vom Individualismus geprägten Gesellschaft die Möglichkeit, dass jeder seine eigene
Religion hat.
Soziologisch gesehen bezeichnet Zimmerling103 ähnlich wie Huber diese Formen als
„vagabundierende Religiosität“. Der offene Markt an Sinndeutungsmustern bietet dem
Einzelnen die Möglichkeit, seine individuelle Religion auszuwählen. Somit lässt sich der
Spiritualitätsbegriff nicht auf einen Bereich beschränken, auf ihm liegt nicht das Monopol der
Theologie, auch wenn der Begriff christlichen Ursprungs ist. Die Vielfältigkeit, in welcher der
Spiritualitätsbegriff verwendet wird, lässt die Frage aufkommen, ob es sinnvoll ist, im
christlichen Rahmen den Begriff überhaupt noch zu verwenden, da er mehr zu Miss97
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verständnissen führt als zur Klärung beiträgt. Nüchtern104 sieht allerdings darin eine Chance für
Theologie und Kirche, da damit ein Anknüpfungspunkt geschaffen ist. Gerade weil Spiritualität
schon immer eng mit der Theologie verwoben ist, ist es auch richtig, „den Spiritualitätsbegriff
nicht dem Psychomarkt zu überlassen.“ Umso wichtiger – und das ist die Herausforderung für
Theologie und Kirche – ist „eine intellektuell klare, seelsorgerlich behutsame und qualitätskritische Unterscheidung der Spiritualitäten“, gerade auch, weil innerkirchlich und innerprotestantisch der Begriff sehr offen und unscharf verwendet wird.
Möller kommt zu einer ähnlichen Überzeugung. Da es unmöglich ist, dem Begriff
auszuweichen „und ihn anderen Geistern zu überlassen“, muss sich Theologie und Kirche
diesem stellen, allerdings „mit der Absicht, die Geister zu scheiden, die sich in diesem und rings
um diesen Begriff versammelt haben.“105
Der Begriff „Spiritualität“ hat sich, wie oben gezeigt, sowohl in den christlichen Kirchen
als auch im ökumenischen Umfeld durchgesetzt. Dies hängt damit zusammen, dass er vor allem
im deutschsprachigen Raum traditionelle Begriffe wie „Frömmigkeit“, „Religiosität“ oder
„Glaubensweise“ in sich vereint. „Er meint die anthropologische Dimension einer ‚Geisteshaltung‘, wie auch – theologisch – die Geistgewirktheit solcher Geisteshaltung.“106 Sowohl die
Frage nach dem Woher der christlichen Spiritualität als auch die Frage nach dem Wie, die „das
wahrnehmbare geistgewirkte Verhalten des Christen vor Gott“107 beantwortet, ist in den Begriff
Spiritualität eingeschlossen. Darüber hinaus integriert der Begriff auch „die gelebte Grundhaltung der Hingabe des Menschen an Gott und seine Sache.“108
2.2.3 Megatrend Religion
Mit dem Spiritualitätstrend zusammenhängend streiten Religionssoziologen immer wieder
darüber, inwiefern von einem Megatrend Religion in Europa ausgegangen werden kann.
Der Religionssoziologe Pollack merkt an, dass mit dem spirituellen Megatrend ein
Bedeutungsverlust der Religion einhergeht, „der alle ihre Dimensionen betrifft, ihre institutionelle und rituelle ebenso wie ihre individuelle und erfahrungs- und überzeugungsmäßige.“109
So stellt er die Wiederkehr der Religion bzw. den spirituellen Megatrend in Frage: „Es ist
einfach nicht wahr, dass die Kirchen sich leeren, aber Religion boomt“110, und hält sie für
„Zeitgeiststimmungen, in denen sich das Modernitätsbewusstsein kritisch auf sich selbst
wendet.“111 Die Respiritualisierung, so Pollack, wird weithin überschätzt. Wenn die Rede von
der „Wiederkehr der Religion“ 112 ist, ist allerdings der Frage nachzugehen, ob es nicht
sinnvoller ist, vorsichtigerweise von einem verstärkten Interesse an Religiösem zu sprechen.
Körtner113 hält die Bezeichnung „von der Wiederkehr der Religion für irreführend“ und
merkt an, dass diese These impliziert, dass die Religion „zeitweise verlorengegangen“ sein
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muss. „Tatsächlich ist jedoch auch eine säkularisierte Gesellschaft niemals völlig religionslos.“114 Auch unter dem Deckmantel einer völlig säkularisierten Gesellschaft findet sich
Religion als menschliches Grundbedürfnis immer wieder. Körtner sieht dagegen weniger eine
Ausbreitung von Religion, sondern vielmehr die neue Religiosität „durch einen massenhaften
Gewohnheitsatheismus relativiert, der mit dem kirchlich repräsentierten Christentum jede
Religion überhaupt verabschiedet.“115
Gott spielt ganz selbstverständlich dabei keine Rolle mehr und trotz vorhandener
Sinnfragen, die auch der Gewohnheitsatheismus kennt, wird man auch offenbar ohne Gott mit
ihnen fertig. Selbst der neue religiöse Trend täuscht über diesen Traditionsabbruch nicht
hinweg. So spricht Körtner116 von dem Terminus „Megatrend Gottvergessenheit“, der mit
gleichem Recht neben die Bezeichnung „Megatrend Religion“ gestellt werden kann. Die neue
Religiosität ist weitgehend „eine Religion ohne Gott“117. „Sie rechnet mit kosmischen Energien
und Kraftfeldern, die man spirituell anzapfen kann, nicht aber mit einem personhaften Gott, der
den Menschen als verantwortliches Gegenüber geschaffen hat.“118 Diese religiöse Strömung
hat pantheistische oder monistische Züge, die „kein Gegenüber von Gott und Welt, Schöpfer
und Schöpfung kennt, sondern nur ein kosmisches Einheitsprinzip.“119
Metz spricht von der „religionsförmigen Gotteskrise. Das Stichwort lautet: Religion, ja –
Gott, nein, wobei dieses Nein wiederum nicht kategorisch gemeint ist im Sinne der großen
Atheismen. Es gibt keine großen Atheismen mehr. [...] Religion als Name für den Traum vom
leidfreien Glück, als mythische Seelenverzauberung, als psychologisch-ästhetische Unschuldsvermutung für den Menschen: Ja.“120
Huber121 spricht zwar von der „Wiederkehr der Spiritualität“, die ein „wichtiges Gegengewicht gegen den verbreiteten Materialismus unserer Zeit“ bildet, allerdings argumentiert er
inhaltlich auf die Spiritualität bezogen und weniger von der Begrifflichkeit der Wiederkehr her.
Die Spiritualität läuft Gefahr, mehr und mehr in den „Sog des Konsumismus“ zu geraten. Er
plädiert für eine „biblisch orientierte Spiritualität“, die sich durch eine „gereifte Innerlichkeit,
auch eine an Bibel und Bekenntnis orientierte Sehnsucht nach einem Ankommen bei Gott“122
auszeichnet und somit eine Widerstandskraft bilden kann gegen Konsum und Kommerz.
Mitterauer kann für den derzeitigen spirituell-religiösen Aufschwung keine dauerhafte
Langzeitentwicklung erkennen, sondern erklärt ihn eher als „konjunkturelles Phänomen..., das
aus zeitspezifischen Rahmenbedingungen erklärbar ist.“123 Aufgrund dessen kann für ihn aus
einem solchen Aufschwung kein „Megatrend Religion“ erschlossen werden. Dafür ist es noch
zu früh, um allgemeingültige Trendaussagen machen zu können. Megatrends sind nämlich
historisch betrachtet „irreversible Langzeitentwicklungen“124, die von konjunkturellen Schwankungen unterschieden werden müssen. Dagegen handelt es sich bei der Globalisierung,
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Mobilisierung, Urbanisierung, Individualisierung und Pluralisierung „tatsächlich um ‚Megatrends’ im Sinne von Langzeitentwicklungen, deren bisherige Ergebnisse nicht mehr
rückgängig gemacht werden können und die in der Zukunft voraussichtlich weitergehen
werden.“125 Er sieht Langzeitentwicklungen in der Religion nur im Zusammenhang mit
Langzeitentwicklungen des gesellschaftlichen Umfelds. Im Blick auf die europäische
Religionsgeschichte bedeutet dies eine erkennbare Tendenz zur Pluralisierung. Das konfessionelle Zeitalter ist nicht mehr zurückzuholen, dafür gehört zu diesem Pluralismus „neben der
Vielfalt von Religionen auch die Vielfalt des Säkularen.“126
Ein weiterer Langzeittrend stellt die Individualisierung dar, die dazu beiträgt, „dass
erlebnishafte und erfahrungsorientierte Momente des Religiösen zunehmen.“127 Im Zuge der
Individualisierung steht das emotional geprägte religiöse Erlebnis im Mittelpunkt, das subjektabhängig ist und zur Vergewisserung führt, nicht mehr das verbindliche Glaubenswissen, das
die Vergewisserung des Glaubens im traditionellen Christentum bietet. Im Zentrum des
religiösen Trends stehen keine Dogmen, sondern selbsterfahrbare religiöse Erlebnisse. Da die
Erlebnisse vom Individuum gemacht werden, ist damit eine Privatisierung der Religion
dahingehend verbunden, dass persönliche Erlebnisse nicht wie Dogmen verallgemeinert und
für alle verbindlich erklärt werden können.
Friesl und Polak128 unterstreichen die umstrittene Frage nach dem Megatrend Religion,
indem sie die Wahrnehmungen und Interpretationen unterschiedlicher Wissenschaftler aus den
verschiedenen Disziplinen herausstellen. Beispielsweise prägt der Trendforscher Horx den
Begriff „Glauben light“, der in einer säkularisierten Gesellschaft vom „Megatrend Religion“
begünstigt wird. „Nicht mehr die ‚Verwurzelung‘ in der Kirche, die Weitergabe von Schriften
und Ritualen von Generation zu Generation ist Grundlage dieser Light-Kultur, sondern gerade
die Möglichkeit des schnellen Wechsels.“129 Friesl und Polak fassen zwei Theorien zusammen,
die von Sozial- und Trendforschern formuliert werden, um die aktuelle Lage der Religion zu
verdeutlichen: Zum einen wird Religion als „Megatrend“, gerade in der westlichen, oft als
säkularisiert und materialistisch etikettierten Welt, gesehen. Zum anderen verliert das Christentum in seinen traditionellen Formen an Bedeutung, die christlichen Kirchen befinden sich in
einer tiefgreifenden Krise.“130 Die Bindung an christliche Traditionen und an die Kirchen
nimmt ab, wohingegen die nichtchristlichen Religionen eine Faszination ausstrahlen, was zu
einer Verunsicherung der Kirchen führt. Sie versuchen zum einen, die spirituellen Bedürfnisse
der Zeitgenossen aufzunehmen, indem sie unterschiedliche Angebote integrieren, zum anderen
warnen sie vor religiöser Vermischung und bemühen sich, ihr christliches Profil zu stärken.131
In den letzten Jahren ist in den Kirchen ein Wandel eingetreten, sodass das Thema Spiritualität
kein Fremdwort mehr ist, sondern in Festvorträgen, Predigten, Seminaren, Workshops etc.
einen festen Platz einnimmt.132
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Körtner sieht darin ein Muss für die Kirche und bestätigt die Forderung der Trendforscher, die
klar proklamieren: „Die Kirchen und auch der Religionsunterricht dürfen den Anschluss an den
Megatrend Spiritualität nicht verpassen. Am besten wäre es natürlich, man könne sich selbst
als Trendsetter neu positionieren.“133 Mittlerweile taucht immer mehr die Erwartung an die
Kirche auf, sie solle „Raum für Gebet, Stille und innere Zwiesprache geben“ 134. Diese
Forderung kommt sowohl von Menschen mit wenig kirchlicher Bindung als auch von
Menschen innerhalb der kirchlichen Mitarbeiterschaft. Die evangelische Kirche müht sich um
den Anschluss an den Megatrend Religion und entwickelt sich nach Huber135 hin zu einer
„biblisch orientierten Spiritualität“. Dies gehört derzeit zu ihren „Kostbarkeiten“,
vorausgesetzt, „dass die neue Spiritualität eine klare biblische Orientierung behält und dass
christliche Existenz in ihrer Gänze gesehen wird: in der Einheit von Beten und Tun des
Gerechten, wie Bonhoeffer auf unüberholte Weise gesagt hat.“136
URSACHEN UND HINTERGRÜNDE DES SPIRITUELLEN TRENDS

2.3.1 Historische Gründe
Die postmoderne Situation ist geprägt von einem fortschreitenden „Säkularisierungsprozess“,
der „seit dem 18. Jahrhundert zu einem weitgehenden Bedeutungsverlust des traditionellen
kirchlichen Christentums geführt“137 hat. Sinndeutungen unterschiedlicher Art lösten das traditionell kirchliche Christentum ab. Dazu gehören nach Zimmerling „die moderne Wissenschaft mit ihrer Umsetzung in der Technik, politisch-revolutionäre Ideologien und die Idee der
Selbstvervollkommnung des Menschen.“138 Aufgrund der verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Krisen seit den 60er Jahren sind „diese säkularreligiösen Sinnversprechen und
Erlösungshoffnungen nach und nach in eine fundamentale Krise geraten.“139 Spätestens seit den
70er Jahren wurde auch „der Fortschrittsglaube mit seinem Vertrauen in die Heilswirksamkeit
der Wissenschaft“ brüchig. „Die politischen Heilslehren der 68er- Generation haben rasch an
Glaubwürdigkeit verloren.“140 Diese Situation, die von einer elementaren Orientierungsunsicherheit geprägt war, führte Ende der 60er Jahre zu einem neuen Interesse an Religiosität
und Spiritualität.141 In der Folgezeit gewannen dann religiös-spirituelle Bewegungen mehr und
mehr an Bedeutung.
Diese Rückkehr geschieht bis heute in charakteristischer Weise: „mystisch und rituell,
erfahrungsbezogen und individuell“142 und ist damit eine Antwort auf eine Theologie, Verkündigung und Liturgie, die seit der Aufklärung und der Säkularisierung in einseitiger
rationaler und wortdominanter Weise ihr Glaubenswissen ausbreitete. Auch die Gestaltung der
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eigenen Religiosität in individueller bis hin zu individualistischer Weise „ist ebenfalls eine
verständliche Reaktion.“143
Gefragt ist nicht mehr die traditionelle Kirchlichkeit, sondern vielmehr die persönliche
Spiritualität.144 Der Vorwurf gegenüber den Kirchen liegt darin, zu autokratisch, verkrustet und
auf Machterhalt fixiert zu sein. Eine Spiritualität dagegen, die von der Kirche entkoppelt ist und
auch ohne Glauben möglich ist, ist attraktiver und „leichter praktizierbar als in kirchlichen
Fesseln.“145 Religion und Spiritualität werden strikt getrennt und letztere als „Königsweg zu
Authentizität, Freiheit und Kreativität“146 gewürdigt. Allerdings wird dabei außer Acht gelassen, dass Spiritualität stets aus religiösen Traditionen schöpft.147 Die Hinwendung zur
Religiosität lässt sich durch die „Unübersichtlichkeit der Postmoderne“ begründen. Die
Menschen sind auf der Suche nach religiösen Erlebnissen, von denen „sie sich eine
ganzheitliche Vergewisserung des Lebens“ erhoffen. Dabei ist ihnen nicht bewusst, „dass die
postmoderne Religiosität von Beliebigkeit geprägt bleibt, die eine tiefgreifende religiöse
Vergewisserung der menschlichen Existenz gerade nicht zulässt.“148 Die Möglichkeit der Vergewisserung, die gemäß der christlichen Spiritualität letztlich nur durch Rückbindung an Gott
geschehen und dadurch zu einer vertieften menschlichen Erkenntnis der eigenen Situation
führen kann, bleibt bei diesen Spiritualitätsansätzen an der Oberfläche. Dies könnte auch
erklären, warum letztlich die im Grunde nichtchristlichen Spiritualitätsansätze im Trend liegen.
Man bekommt durch sie zumindest oberflächlich ein gutes Gefühl oder besser gesagt: ein gutes
Gewissen; dabei steht jedoch immer der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Die
Rückbindung an Gott würde bedeuten, man stellte ihn in den Mittelpunkt anstelle des Menschen
mit seinen Absichten und Zielen. Das setzt eine echte Auseinandersetzung mit dem christlichen
Glauben voraus, zu der auch „die Möglichkeiten von Fremdheitserfahrungen gehört.“149 Die
Fremdheit des Anderen muss ausgehalten werden, gerade auch im Hinblick auf den christlichen
Gott, wenn eine echte Begegnung stattfinden soll.
2.3.2 Pluralismus und Individualismus in der Postmoderne
Neben dem Säkularisierungsprozess sind der Pluralismus und der Individualismus weitere
Kennzeichen der Postmoderne. Pluralität ist das sogenannte „Herzwort“ 150 der Postmoderne.
Dabei steht Pluralität dafür, dass in der gegenwärtigen Gesellschaft „die unterschiedlichsten
Werthaltungen, Lebensformen und auch religiösen Anschauungen gleichzeitig und nebeneinander existieren können.“151 Pluralismus meint „eine Vielzahl an Erscheinungsformen
menschlichen Lebens, der Kulturen, Religionen, Wertvorstellungen, Sinndeutungsangeboten
usw.“ Positiv betrachtet kann das „im Sinne von Buntheit, Freiheit, Heterogenität“ betrachtet
werden; negativ gesehen wird damit auch „Beliebigkeit, die große Qual der Wahl und damit
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verbunden auch Orientierungs- und Haltlosigkeit“ assoziiert.152 Der Nachteil des Pluralismus
ist, dass er aufgrund der zahlreichen säkularen und religiösen Orientierungsangebote von einer
starken Unübersichtlichkeit geprägt ist. Zeitgenossen, die spirituelle Erlebnisse suchen,
schöpfen aus den verschiedensten, auch und vor allem religiösen Traditionen. So wird der
„religiöse Pluralismus“, der auch ein Charakteristikum der Postmoderne darstellt, „voll und
ganz realisiert.“153
Für das Individuum stellt sich die Pluralisierung sehr ambivalent dar. Einerseits wirkt sie
im Blick auf vorgegebene kulturelle Zwänge befreiend und bietet zahlreiche Möglichkeiten
individueller Lebensgestaltung bis hin zu der Chance, verschiedenste kulturelle Traditionen
miteinander kombinieren zu können. Die postmoderne Philosophie sieht in dieser Fähigkeit,
verschiedene Positionen einnehmen zu können, geradezu das positive Signum der Gegenwart.
Andererseits fehlt es aufgrund der unterschiedlichen weltanschaulichen und religiösen
Angebote an identitätssichernden Orientierungen und Bindungen, ohne die die vermeintlich
individuelle Freiheit zur Überforderung wird.154 Die Individualisierung führt zu einer Zersplitterung der Gesellschaft in zahlreiche Gruppen und soziale Subgruppen. „Mit der
Individualisierung der Lebenslagen geht eine Pluralisierung von Lebensstilen und damit
verbundenen Weltanschauungen einher.“155 Die Individualisierung ist eine Begleiterscheinung
der Pluralisierung und verstärkt sie. Durch die Pluralisierung wiederum wird die Sehnsucht
nach Individualität intensiviert, denn „die Freiheit des Individuums ist heute ein unhintergehbarer Grundwert unserer Gesellschaft“156. Die Individualisierung „beschreibt die
Freisetzung des Einzelnen aus historisch vorgegebenen Sozialformen und –bindungen“ sowie
„den Verlust von traditionalen, weltanschaulichen, religiösen und moralischen Sicherheiten.“157
Eine Folge davon ist, dass die Bindung an Institutionen, und damit auch an die Kirche,
immer mehr abgenommen hat und weiter abnimmt. Dies führt zu einer „zunehmenden
Entinstitutionalisierung der Religion“158. Damit ist nicht gesagt, dass die kulturellen Traditionen, deren Repräsentanten unter anderem auch die Kirchen sind, allesamt untergehen.
Allerdings verlieren sie ihre „in der Regel unhinterfragte normative Verbindlichkeit, die
vormals eine bestimmte Symbolwelt für eine bestimmte Gruppe besaß.“159 Bei Sinnfragen und
persönlichen Krisen werden kirchliche Ansprechpartner und kirchliche Lehren immer weniger
in Anspruch genommen. Andere Weltsichten und Wertsysteme sind mit dem Anspruch auf
gleiche Gültigkeit in Reichweite des Einzelnen getreten. Jedoch wächst durch die Individualisierung „der Bedarf an einem Anker für die Identitätsstiftung und Sinnsuche.“160
Traditionelle christliche Formen wie „Dulden, Buße, Gebet“161 werden kaum noch als
Möglichkeit der Krisenbewältigung angenommen. Das entstehende Vakuum wird durch die
vielfältigen Angebote aus dem Bereich der Psychotherapie, Selbstverwirklichung und
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Persönlichkeitsentwicklung ausgefüllt. Dabei ist unwahrscheinlich, dass der Einzelne eine
bestimmte Weltanschauung übernimmt. Vielmehr kommt es zu „individuellen Synkretismen“162, die eine Mischung aus überlieferten und immer wieder neuen Weltdeutungen
ergeben.
Der Soziologe Berger mahnte schon vor über 30 Jahren, dass die Individualisierung auch
vor der Religion nicht Halt mache. „Viele Menschen lassen sich nicht mehr verordnen, woraus
sie ihren Lebenssinn beziehen sollen. Sie beanspruchen Selbstbestimmung und machen sich auf
die Suche nach ihrem spirituellen Weg.“163 Dadurch rücken persönliche spirituelle Erlebnisse
immer mehr in den Vordergrund, denen neuere religiöse Bewegungen zu entsprechen
versuchen.164 Erlebnishafte und erfahrungsorientierte Elemente des Religiösen nehmen durch
den Individualisierungsprozess weiter zu.165 Die Sehnsucht nach spirituellen Erlebnissen droht
zur „Sucht nach immer neuen außerordentlichen Phänomenen“ zu werden, „wobei die jeweils
neuen Phänomene schnell veralten. Der Veraltungsgeschwindigkeit entspricht ein verstärkt seit
den 68ern zu beobachtender Traditionsabbruch mit hohen Traditionsverlusten.“166 Das
gestiegene Interesse an „Spiritualität auf dem Markt der Sinnanbieter“ kann als Folge „des
Individualisierungsprozesses der Moderne“167 gesehen werden. Nüchtern sieht die Individualisierung sich in drei Schritten zu vollziehen: „Erstens dem gewollten oder genötigten
Auszug aus Traditionen und Bindungen, zweitens der Erfahrung des damit einhergehenden
Verlusts von Sicherheiten und Orientierungen sowie schließlich drittens einem gewählten oder
genötigten Anschluss an Bindungskräfte unterschiedlichster Art.“168
Daher bedeutet Individualisierung nicht nur Abbruch von Tradition, sondern auch das
Streben nach einem Anschluss. Der Begriff der Spiritualität nimmt dieses Bedürfnis nach
Traditionsanschluss auf, legt sich dabei allerdings nicht auf eine bestimmte Tradition fest,
sondern bietet in pluralistischer Weise eine Vielfalt an Möglichkeiten unterschiedlichster
Traditionen. Die Erfahrungsorientierung und damit das Ich, das sich selbst erleben kann, rücken
in den Mittelpunkt.169 Nüchtern beobachtet dabei Folgendes: „Wo Objektives an Geltung
verliert, wird Sicherheit im subjektiven Empfinden erfahren.“170 „Nicht das Lehramt
entscheidet über die Glaubwürdigkeit und ‚Wahrheit‘ von Religiosität, sondern das Individuum
stellt sich seinen Glauben, seine religiöse Daseinsweise selbst zusammen. Man will religiöse
Erfahrungen selbst machen, sie nicht aus zweiter Hand übernehmen.“171 Erlebnisse werden
nicht auf religiöse Bereiche beschränkt. Auch der Fitnessbereich und die Psychologie sind
prädestiniert dafür, solche subjektiven Erlebnisse zu fördern, was an deren Attraktivität zu
erkennen ist. Da die „Vergewisserungssuche durch das eigene Erleben [...] wenig nachhaltig
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ist“172, würde damit der postmoderne Wahlspruch: „Der Weg ist das Ziel“173 gelten.
Niederberger174 warnt vor möglichen Gefahren, wenn Religion sich zukünftig nur noch
institutionsgelöst und erfahrungsbezogen manifestieren würde. Zum einen besteht die Gefahr
der mangelnden Reflexion. In den Veröffentlichungen im Bereich der Spiritualität, Esoterik
und Mystik wimmelt es nur so von Privatoffenbarungen, die eine sachliche Reflexion allerdings
vermissen lassen. Sie zeichnen sich durch eine „hartnäckige Reflexionsresistenz“175 aus, die
eine Ideologiebildung regelrecht begünstigen. Zum andern besteht durch das Praktizieren einer
einseitig individuell-spirituellen Religiosität die Gefahr des Verlustes „der sozialen Dimension
des Religiösen“176.
2.3.3 Die Erlebnisgesellschaft
Das gesteigerte Interesse an Religiösem hängt unter anderem auch mit der Erlebnisorientierung
der postmodernen Gesellschaft zusammen. Schulze beschreibt die Erlebnisgesellschaft als eine,
„in der die Qualität und Intensität des Erlebens zu maßgeblichen Kriterien der Lebensgestaltung
avancierten. Dies gelte auch in der Spiritualität: Sie könne weniger vermittelt oder gelehrt, sie
müsse vielmehr gesucht, erlebt und erfahren werden“.177 Der Trend der Erlebnisorientierung
drückt sich sowohl in der Sehnsucht nach Unmittelbarem und „Schönem“ als auch in Werten
wie Spontaneität, Natürlichkeit und Emotionalität aus.178 Mit der „Erwartungshaltung, etwas
Schönes zu erleben, korrespondiert ein immer reicher werdendes Angebot an Erlebnismöglichkeiten.“179 Dieses Überangebot führt dazu, dass das Individuum ständig Entscheidungen zu treffen hat. Die Vielfalt der multioptionalen Gesellschaft führt allerdings auch zu
Stress bei Festlegung, weil man befürchtet, Wesentliches zu verpassen. Der Erlebnishunger
wird immer mehr gesteigert, sodass die Angebote die Erwartungen in manchen Fällen nicht
mehr erfüllen können. Während viele Menschen insgesamt zufrieden wirken, kann aufgrund
der beschriebenen Entwicklung unter Umständen am Ende auch Enttäuschung stehen, da die
Reize ständig gesteigert werden wollen, der Erlebnisgehalt jedoch schwindet.180
Neue religiöse Bewegungen kommen dieser Sehnsucht entgegen, indem sie den
Menschen ganzheitlich ansprechen; nicht nur in Intellekt und Willen, sondern auch in Emotion
und Körper. „Sie verheißen, dass Gott mit Leib und Seele erlebt werden kann.“181 Die
Religiosität wird immer mehr zum ganzheitlichen Erlebnis und als solches begriffen, aber
„nicht als Einbindung in einen Traditionszusammenhang einer Offenbarungsgeschichte“182
gesehen. Alte Symbole, Riten und Rituale werden zwar gerne in Anspruch genommen, dabei
wird jedoch weniger ihr historischer Kontext und ihre ideengeschichtliche Verwurzelung in
Betracht gezogen. Als Mittel zum Zweck haben sie allerdings ihre Daseinsberechtigung.
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Hauptsache ist, sie sind nützlich, praktisch und „bringen etwas“ für das persönliche oder
gemeinschaftliche Leben. 183
Religiöse Erlebnisse haben eine hohe Faszination. „In ihnen findet ihre Suche nach ‚dem
Transzendenten‘ eine Antwort.“184 Dies führt dazu, dass die Subjektivität der Religion immer
mehr in den Mittelpunkt gerückt und zur praktischen Frage wird. Für immer mehr Menschen
wird Religiosität „danach beurteilt, ob und was sie für die konkrete Lebenspraxis bedeuten
können und nicht primär danach, was sie zum intellektuellen Verständnis von Welt
beitragen.“185 Nicht die Frage, was wahr ist, ist entscheidend, sondern was subjektiv hilft. Damit
vollzieht sich Religiosität mehr und mehr erlebnisorientiert. Durch religiöse Elemente wie
Rituale, Symbole und Mythen kann das Leben verschönert und so gestaltet werden, „dass man
sich wohler und getröstet fühlt.“186 Der Beurteilungsmaßstab, an dem gemessen wird, ist, „was
Religion an Erlebnis, Glücksgefühl und Lebensrelevanz bietet“187.
Scholz188 kommt bei ihrer Untersuchung, in der sie die moderne Freizeit- und
Erlebnisgesellschaft unter dem Aspekt des Religiösen analysiert, zu dem Schluss, dass sie
„viele Funktionen übernimmt, die früher ausschließlich von institutionalisierten Religionen
abgedeckt wurden.“189 Nach ihrer Beobachtung der Bereiche Sport, Erholung und Urlaub fasst
sie zusammen, „dass die Freizeit- und Erlebnisgesellschaft Möglichkeiten bietet, das Leben als
Weg zu sehen, sich immer wieder selbst zu transzendieren, zu höherem Bewusstsein und mehr
Selbsterkenntnis zu gelangen.“190 Im Einzelnen steht das emotionale Erlebnis durch intensive
Ganzheitserlebnisse und Selbsterfahrung gerade auch für die Lebenssinnfrage im
Vordergrund.191 Auch in den religiösen Bewegungen steckt ein Erlebnisgehalt, der meistens
eine sehr zentrale Rolle einnimmt. „Religiosität soll, wenn sie für das Individuum der Freizeitund Erlebnisgesellschaft interessant sein will, Abenteuer und Spontaneität versprechen,
Lebendigkeit aufweisen und eine Abkehr von der die Welt beherrschenden Zweckrationalität
ermöglichen.“192 So ist es naheliegend, dass in einer Erlebnisgesellschaft selbstverständlich
auch die Religion und Religiosität zum Erlebnis werden muss, damit ihr Attraktionspotential
beibehalten wird. Teile der „Neuen Religiosität“ sind nach Scholz „ein Produkt der
Erlebnisgesellschaft, die selbst wieder Religiosität hervorbringt, zumindest als funktionales
Äquivalent in Bereichen der Freizeitgesellschaft.“193
Wiggermann spricht von dem Begriff der „Erlebnisspiritualität“ und zeigt daran, dass
Spiritualität in jüngster Zeit weniger in religiösen als vielmehr in kulturellen und
gesellschaftspolitischen Bereichen aufgenommen wurde und dabei eine Alibifunktion erhält.
So erwähnt er auch die „Spiritualität des Films“ und „Emanzipatorische[r] Spiritualität“. Selbst
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dem profansten und flachsten Bestreben wird durch den postmodernen Begriff „den ‚Heiligen‘Schein des Bedeutsamen“ 194 aufgesetzt.
DIE CHANCE DER CHRISTLICHEN SPIRITUALITÄT
2.4.1 Die institutionalisierte Tradition
Nach den Ausführungen „besteht der Eindruck, als würden die christlichen Kirchen nicht die
Basis der Gläubigen und ihr verstärktes Bedürfnis nach religiösen Erfahrungen erreichen.“195
Es stellt sich vielmehr die Frage, ob die persönliche Religiosität oder gemeinschaftliche
Spiritualität diese religiösen Erfahrungen nicht vielleicht eher verhindern?196 Dennoch liegt
eine wesentliche Stärke der institutionalisierten Religion v. a. in der „gemeinsamen Weltdeutung und Sinnfindung“197. Auch obliegt ihr, wie die Religions- und Kirchengeschichte zeigt,
immer wieder die Aufgabe „der Unterscheidung in der Auseinandersetzung und dann in der
Integration der unterschiedlichen Dimensionen von religiösen Erfahrungen in die Glaubenspraxis und auch in die Glaubenslehre“198 einzuordnen. Beispiele aus der Geschichte sind die
Aufspaltung in Konfessionen, Verurteilungen verschiedenster Gruppen als Häretiker oder
Sektierer, aber auch Prozesse der Kirchenvereinigung. Die Kirchen sind in ihrem sozialen und
diakonischen Einsatz anerkannt, nicht jedoch aufgrund ihres zentralen Auftrags. Dieser besteht
in „Interpretation von Kosmos oder Welt, Beantwortung der Sinnfrage sowie Trost und
Zuspruch, Identitätsstiftung (in) einer Gemeinschaft oder Gemeinde, soziale Integration einschließlich Vermittlung ethischer Normen der religiösen Weltdeutung und Identitätsstiftung“199. Genau an dieser Stelle soll aber der Religionsunterricht – als von der Kirche
mitverantworteter Unterricht – ansetzen.
Die Religion als Institution, die aufgrund ihrer die Jahrhunderte überdauernden
Traditionen Sicherheit und Halt vermitteln könnte, zieht in dieser Form viele Menschen nicht
mehr an. Vielmehr suchen die Menschen ihre selbstverantwortete, individuelle Religiosität
bzw. Spiritualität. Aus dieser religiösen „Bricolage“ entstehen wiederum Spannungen
„zwischen individueller Religiosität und institutionalisierter Religion.“200 Die religiöse Praxis,
wie z. B. der Gottesdienst, erscheint sinnentleert und starr und wird deshalb auch nicht mehr
als erfüllend erlebt.
Eine erfüllende Form religiöser Praxis suchen einige Menschen in anderen Religionen.
Dabei lassen sie sich auf unterschiedliche Formen ein, um der „Erfahrung des spirituellen
Einbezogenseins, eines In-Kontakt-Stehens mit der Transzendenz und eines förderlichen
Klimas für die eigene Entwicklung“201 wieder Raum zu geben. Auffällig ist dabei, dass häufig
eine Hinwendung zu Religionen stattfindet, die ähnlich traditionell und etabliert sind wie das
Christentum. Steffensky bemerkt: „Komisch aber wirkt man, wenn man nur in den Vorgärten
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der Fremden grast und der eigenen Tradition nichts zutraut.“202 Meist bleibt die Frage
unbeantwortet, was diese Religionen so faszinierend macht. Setzt man sich damit auseinander
ist festzustellen, dass es an traditionellen Formen eher nicht liegen kann. Die heutige
Gesellschaft ist von Pluralisierung und Erlebnisorientierung geprägt. Die Vielfalt auf dem
religiösen Markt steht diesen Gesellschaftsmerkmalen in nichts nach. Häufig suchen die
Menschen jedoch gerade in der Religion Halt und Orientierung. Die vielfältigen Formen der
Spiritualität, die der religiöse Markt bietet, führen nicht zu den gewünschten Vergewisserungsund Orientierungsleistungen. Vielmehr relativieren sich die Spiritualitäten gegenseitig, wie
Nüchtern203 konstatiert. „Der religiöse Markt bedient zwar religiöse Bedürfnisse, erschwert
aber zugleich durch die Profillosigkeit seiner Produkte, dass Religiöses für Identität und
Lebensführung relevant wird.“ So will die Spiritualität auf dem religiösen Markt zwar immer
die „Funktionen authentischer Religion nachhaltig erfüllen“204, es gelingt ihr allerdings nur
selten. Damit Spiritualität für gesellschaftliche Orientierung und Bewältigung von Sinnkrisen
nachhaltig wirksam wird, ist nach Ansicht von Nüchtern die Reflexion über Religiöses
unerlässlich. „Kritische Reflexion über Religion macht Religiöses bewusst und verhilft dazu,
begründete und unbegründete religiöse Ansprüche zu unterscheiden.“205 Spiritualität muss in
diese Reflexion über Religiöses mit einbezogen werden. „Nicht allein Erlebnis und Erfahrung,
sondern Dialog und kritischer Diskurs sichern die Lebendigkeit und die Tragfähigkeit von
Spiritualität.“206 Allerdings darf es nicht zu einer einseitigen Reflexion kommen, die sich nur
noch nüchtern am Glaubenswissen orientiert.
So fordert Dinges207, dass in den religiösen Institutionen Glaubenserfahrungen, Glaubenswissen und Glaubenspraxis wieder aufeinander bezogen werden. In dem Auseinanderdriften dieser drei Bereiche sieht er die Ursache des Dilemmas, in dem sich die Institutionen
befinden. Er sieht ein Übergewicht des religiösen Wissens auf Kosten der religiösen Erfahrung.
Daher stellt sich die Frage, inwieweit „Kirchen und Religionsgemeinschaften glaubhaft
machen, dass Gott erfahrbar wird in Ritualen und Gottesdiensten oder anderer religiöser Praxis,
die auch über den Kirchenraum hinaus Wirkung haben werden.“208 Es zeigt sich, dass sowohl
die Urteilsfähigkeit und Reflexion als auch die Erfahrung und die Praxis in ausgewogener Form
Berücksichtigung finden müssen, wenn christliche Spiritualität einen nachhaltigen Einfluss
haben soll. Diesen Ansatz verfolgen die protestantische Tradition und Frömmigkeit. In der
Postmoderne können sie „die Auflösung des Ichs in der Pluralität der Optionen“ verhindern
und „jene Gewissheit, die zu autonomen Entscheidungen in einer Multioptionsgesellschaft
nötig sind“209, vermitteln.
Figl210 sieht eine Chance in den institutionalisierten Gemeinschaften und bezeichnet die
gegenwärtigen Tendenzen zur Pluralisierung der Religion als „Auflösungserscheinungen“.
„Allein aus diesem Grund wird es gegensätzliche Tendenzen geben.“ Er begründet dies damit,
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dass aufgrund der religiösen Unübersichtlichkeit „berechtigte Ängste vor der damit verbunden
Orientierungslosigkeit, Beliebigkeit und Indeterminiertheit“ geweckt werden. In den klassischen Religionen mit ihrer Überschaubarkeit und Organisiertheit, die sich bislang auch
anthropologisch über viele Generationen hinweg bewährt haben, sieht er dagegen eine positive
Tendenz. Er warnt deshalb davor, dass die traditionellen Religionen, die natürlich auch durch
die gesamtgesellschaftlichen Tendenzen aufgerufen sind, „Akzente ihres Selbstverständnisses
und ihrer öffentlichen Präsentation neu zu setzen“, ihre „religiöse Tiefendimension, die sich
nachhaltig in das Erleben des einzelnen Menschen einprägt“, zu Gunsten des Zeitgeistes
preisgeben.
Dass die postmoderne Gesellschaft für Transzendentes aufgeschlossener ist, erleichtert
die „Erkenntnis, dass auch Wunderbares und Unerklärliches zum Handeln Gottes gehört.“211
Die Dimension der Erfahrung bzw. Glaubenserfahrung, die im Zentrum der neueren religiösen
Strömungen steht, „stellt einen notwendigen Kontrapunkt zum spirituell ausgedörrten
Normalprotestantismus dar.“212 Nicht mehr die Betonung des Rationalen, sondern auch
seelische, emotionale und sinnliche Erlebnisdimensionen sind eine Herausforderung für den
christlichen Glauben und fordern derzeit eine stärkere Berücksichtigung;213 auch um sich
abzugrenzen und um klar zu machen, wo der Unterscheid zwischen christlicher und
„allgemeiner“ Spiritualität liegt, wie oben schon ausgeführt wurde. Der Verlust des religiösen
Monopols der christlichen Kirchen muss zur Rückbesinnung auf die Grundlagen des Glaubens
führen und zur Überlegung, wie sie in die öffentliche Diskussion eingebracht werden können.214
Dinges215 benennt Bausteine einer Spiritualität, die in kirchlichen Institutionen tragfähig
sind. Er differenziert zwischen der individuellen, gemeinschaftlichen und institutionalen Ebene
und sieht die Chance darin, dass „auf der individuellen Ebene ein Zueinander von Alltag und
religiöser Erfahrung, auf der gemeinschaftlichen Ebene ein Miteinander unterschiedlicher
Individuen und auf der institutionalen Ebene eine Einheit in der Vielfalt“ möglich ist. Das
„kulturgestützte Christentum“ trägt von der Tradition her nicht mehr so selbstverständlich wie
in der Vergangenheit, vielmehr muss ein „personengestütztes Christentum“ gefördert werden.
„Der christliche Glaube wird nämlich nicht mehr im Rahmen einer in der Gesellschaft tief
verankerten christlichen Kultur überliefert oder in weit verzweigten christlichen Milieus
weitergegeben. Er muss heute eher persönlich entdeckt und in einem individuellen Prozess
angenommen werden.“216
Berger plädiert für die „Suche nach dem Original“. Nicht die Beschäftigung der Kirchen
mit sich selbst führt aus der gegenwärtigen kirchlichen Situation heraus, sondern die Öffnung
„in die missionarische Richtung nach außen und in die kontemplative nach innen. Auf beiden
Wegen könnte es gelingen, die Selbstbeschneidung zu durchbrechen, denn Spiritualität hat in
höchstem Maße etwas mit Identität zu tun.“217 Wenn die Kirchen dem Megatrend Spiritualität
nur hinterherjagen, um ihr verlorenes Gebiet zurückzugewinnen, sind sie schlecht beraten.
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Nach Körtner unterscheidet den christlichen Glauben die Konzentration auf dessen Zentrum,
nämlich das „Bekenntnis zu Jesus Christus als Heilsbringer“218, von sämtlichen Formen von
Religion. Dies ist letztendlich die Grundlage für die Differenzierung in dem undurchsichtigen
Spiritualitätsmarkt.
2.4.2 Ritualisierung: Von der Einübung der christlichen Spiritualität
Die Sehnsucht nach spirituellen Erfahrungen vieler Zeitgenossen macht eine Distanz gegenüber
verwandten Begriffen wie Frömmigkeit, Religion und damit auch Kirche erkennbar. Gerade
deshalb verwendet auch die Kirche diesen offenen Begriff mehr und mehr für ihre Angebote.
Spiritualität „ist ein Signalwort für innerkirchliche Erneuerungsbemühungen.“219 Auszeiten im
Kloster haben Hochkonjunktur sowohl im katholischen als auch im evangelischen Bereich.
Christliche Spiritualität ist in Buchverlagsprogrammen und in der Erwachsenenbildung sehr
gefragt.220 Innerhalb der Landeskirchen gibt es zahlreiche „Häuser der Stille“, die entsprechende Angebote für das geistliche bzw. spirituelle Leben anbieten.221 Nicht zuletzt ist das
Jahr 2010 als „Jahr der Stille“ mit vielfältigen Angeboten ausgerufen worden, initiiert von
verschiedenen christlichen Kirchen, Werken und Einrichtungen. In allen Angeboten wird
religiöse Erfahrung in vielerlei Weise gesucht, wobei das Erlebnis eine wichtige Stellung
einnimmt. Segnungs- und Salbungsgottesdienste, Feierabendmahl und Taizé-Feiern bieten
Möglichkeiten, in denen der Glaube Gestalt gewinnt.222 In der Ökumene hat der Begriff
„spirituality“ einen hohen Stellenwert. Auch bei der Zielformulierung in englischen Schulprogrammen, wie z. B. „spiritual, moral, cultural, mental und physical development“223, wird
die theologische und pädagogische Relevanz von „Spiritualität“ sichtbar. Die Förderung dieser
Entwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil der von der englischen Schule verfolgten
pädagogischen Ziele, was sich auch an dem zum englischen Schulleben Gehörenden „collective
worship“ zeigt.224 Dem engeren Verständnis von Spiritualität (spirituality) in der
Religionspädagogik, wie im englischen, niederländischen und teilweise auch skandinavischen
Raum üblich, steht in der deutschsprachigen Religionspädagogik ein weit gefassteres Verständnis gegenüber. Hier wird Spiritualität „stärker als eine Form christlicher Lebensgestaltung
verstanden, die ihren Ort primär in Gemeinde und Familie und erst dann im konfessionell
erteilten schulischen Religionsunterricht hat.“225
Aufgrund dieses Befundes plädiert Grethlein dafür, „im Sinne der Kontextualisierung des
Evangeliums, die hinter der Attraktivität von Spiritualität stehenden Sehnsüchte und Anliegen
aufzunehmen, aber nicht zugleich einem (synkretistischen) Funktionalismus zu verfallen und
wenig spektakuläre, aber nach wie vor viel praktizierte Formen christlicher Spiritualität (wie
Abendgebet, Lektüre der Losungen, Gottesdienste) zu übersehen.“226 Für Wiggermann ist die
Primärform christlicher Spiritualität das private und das gottesdienstliche Beten. Sie „lebt von
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reflektierender Unmittelbarkeit und von kontinuierlicher Übung.“227 So sind Zeiten der Stille
und des Gebets an manchen Stellen der gottesdienstlichen Liturgie durch ihre Wiederholbarkeit
eine Hilfe zur Einübung spirituellen Lebens. Auch Stilleübungen im Rahmen des Religionsunterrichts entfalten die Offenheit des Menschen vor und zu Gott und zielen letztendlich auf
den Gottesdienst, „dürfen also in ihrer Verwechselbarkeit und Mehrdeutigkeit religiös nicht
autark werden.“228 Wiggermann erkennt, dass es für die heutige Zeit notwendig ist, eine
„Elementarisierung der Spiritualität“ anzustreben, entgegen einer spirituellen „Übersättigung,
die sich in immer neuen Formen geistlich erschöpfen muss.“ Diese spirituelle Elementarisierung forciert „lebbare [...] Formen unverkrampfter Alltagsspiritualität.“229 Solche
Formen finden sich in Gottesdienst, Frömmigkeit, Übung, Lebensgestaltung und elementarisierter Theologie und können „einer bloßen ‚Patchwork’-Spiritualität“230 entgegentreten.
Spiritualität ist eine Art von Frömmigkeit und religiösem Verhalten, die immer bewusst geformt
wird und eine gewisse Regelmäßigkeit, Rhythmisierung und einen methodischen Ablauf hat.
Sie hat eine hohe soziale Komponente, da diese Formung am ehesten in einer klar umrissenen
Gruppe durchführbar ist. Im Katholizismus existieren deshalb auch Schulen der Spiritualität.231
Spiritualität und Rituale haben einen engen Zusammenhang. Spiritualität lebt von Ritualisierungen und Ritualen als Formen der Gestaltwerdung des Glaubens. Voraussetzung für
Spiritualität und deshalb auch ein grundlegendes Ziel christlicher Erziehung ist das Schweigen,
das Stillwerden, die Sensibilisierung der Wahrnehmung, das „Sich-Öffnen für die ‚Unbedingtheitserfahrung‘“232 und die kommunikative Gestaltung davon.
„Der Protestantismus hat im Laufe seiner Geschichte wenig gestalterische Kraft bewiesen. Sein
Hauptmittel ist die Rede gewesen, die Predigt. Und darin sind wir gute Erben dieser
protestantischen Kultur, dass wir glauben, das Heil liege hauptsächlich in der Beredung. Aber
wir müssen auch schweigen, hören, lesen, fasten, segnen, Blumen aufstellen, beichten, ...Wir
müssen uns selbst erkennbar sein als Glaubende, sonst wird der Glaube kraftlos. Und das alles
muss etwas Alltägliches sein... Religion geht nur, wenn sie alltägliche Religion ist, regelmäßige
Ausübung ist. Es geht um unsere tägliche Ernährung...!“233

Darauf haben selbst die Reformatoren Wert gelegt. „Bei den Reformatoren sind wissenschaftlich-theologische Denkbemühung und Frömmigkeitspraxis noch untrennbar miteinander
verknüpft. Pointiert gesagt: Das reformatorische Theologieverständnis ist im Kern existenziellerfahrungsbezogen. Darauf hat gerade Luther immer wieder hingewiesen. Am deutlichsten
erkennbar wird das an seinem Hinweis auf die Dreiheit von ‚Gebet, Schriftbetrachtung,
Anfechtung‘“234, der Trias „Oratio, Meditatio und Tentatio.“ 235 In engem Zusammenhang mit
der Meditatio ist die Ruminatio zu sehen. Die Ruminatio bedeutet, dass kleine Textteile – bei
Luther handelte es sich um das Wort Gottes aus der Bibel – vorgenommen werden und darüber
meditiert wird. Durch die Wiederholung werden nicht nur das Gedächtnis, sondern vor allem
die tieferen Schichten des Bewusstseins angesprochen. Hinweis darauf gibt der Rat Luthers,
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vor dem Einschlafen ein biblisches Wort „wiederzukäuen“, „um es dann am Morgen als
Hinterlassenschaft des Abends wieder aufzunehmen.“236 Luther stellt mit der „Oratio“ das
Gebet an erste Stelle, worin Grethlein237 einen Hinweis auf „die Prägung durch die rechtfertigungstheologische Einsicht in das grundlegende Angewiesensein des Menschen auf Gott“
sieht.
Religion muss zur alltäglichen Religion werden, fordert so auch Steffensky. Gerade im
Alltag ist es wichtig, regelmäßig Trost, Erbauung und Reinigung zu erfahren. Zur Einübung
von Spiritualität ist es notwendig, „klare und eindeutige Lebensthemen und Lebensinhalte“238
zu haben. Spiritualität, die ihren Inhalt verloren hat, ist eine Feier des eigenen Selbst. Der Blick
bleibt beim eigenen Selbst und erhebt sich nicht hoffnungs- und glaubensvoll. Damit sind nicht
primär Spiritualitätsformen im säkularen Bereich gemeint. Einige Menschen scheinen hier auch
befriedigende Antworten auf Lebensfragen und -themen zu finden, dennoch unterscheiden sich
diese Spiritualitätsformen in ihrem Inhalt gravierend von der christlichen Spiritualität. Zur
kontinuierlichen Einübung der christlichen Spiritualität (praxis pietatis) gehört auch und vor
allem die „Rückbesinnung auf die ‚Wurzeln‘, nämlich die Sprache von Bibel, Liturgie,
Gebetstradition, Kirchenlied in ihrer ökumenischen Weite“239. Hier hat das Ritual seinen Platz,
das eine Form der kontinuierlichen Einübung darstellt. Eine Hilfe für die Einübung ist das
Auswendigkönnen von Worten, Sätzen und Liedversen. Gebete, liturgische Formeln und Lieder
werden so zur lebendigen Anrede. Andernfalls hemmt das Angewiesensein auf Buch oder
Papier, auf gedrucktes oder vorformuliertes Wort die lebendige Anrede und wird ersetzt durch
das Vorlesen der Gebete und das Zitieren literarischer Formeln. „Dadurch geht Unmittelbarkeit
verloren, Authentizität stellt sich kaum ein.“240 Intellektuelles Nachvollziehen ist immer
möglich, spirituelles Nachvollziehen dagegen weniger, denn Spiritualität braucht Stille und
Zeit.
RELIGIONSPÄDAGOGISCHE KONSEQUENZEN DES SPIRITUALITÄTSTRENDS
2.5.1 Spiritualität in der Umwelt der Kinder und Jugendlichen
Eine Studentin hält am Ende der UE Jona in Klasse 2 eine themenzusammenfassende
Unterrichtsstunde und möchte mit den Schülern eine Klanggeschichte mit Orff-Instrumenten
entwickeln. Sie gibt verschiedene Begriffe vor, die im Laufe der Erzählung vorkamen, u. a.
auch Beten (Jona 3). Dabei sollen die Schüler sich passende Instrumente aussuchen, die im
Laufe der Erzählung zum Einsatz kommen. Beim Begriff „Beten“ wird einigen Kindern schnell
klar, es muss ein Becken sein, denn in China ist das ja auch so. Einige Schüler bringen sich
beim Erklingen des Beckens sofort in die entsprechende „Baumposition“. Die Schüler
assoziieren mit Gebet offensichtlich sofort etwas Fernöstliches. Die Anfrage an den
Religionsunterricht lautet, warum ihnen nach eineinhalb Jahren RU nicht zuerst christliche
Gebetsbräuche, Haltungen und charakteristische Merkmale einfallen?

Der religiöse Pluralismus wirkt sich auf den schulischen Religionsunterricht aus, indem Kinder
und Jugendliche nicht mehr „Rezipienten des Lehrstoffes“ sind, sondern vielmehr „als Experten
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ihrer eigenen Biografie zugleich Konstrukteure ihrer Religion.“241 Vor allem bei Jugendlichen
werden im Blick auf ihre Religiosität „Versatzstücke unterschiedlicher Provenienz miteinander
verbunden. […] Artikel in Illustrierten und Zeitungen, Sendungen in den Massenmedien – etwa
Interviews mit Hollywood-Stars, die sich zu unterschiedlichen religiösen Richtungen bekennen,
Bücher und nicht zuletzt Begegnungen mit Menschen, die bestimmte religiöse Formen
praktizieren, geben Heranwachsenden ein breites Reservoir für die Produktion ihrer ‚eigenen‘
Religion.“242
Aufgrund dieser Situation muss es im Klassenzimmer auch um einen interreligiösen
Dialog zwischen einzelnen Schülern und der Religionslehrkraft gehen, wobei
Verständigungsprobleme durch „die extreme Divergenz in den Sprachformen zwischen der
traditionellen, konfessionell ausgearbeiteten Religion und der Bricolage-Religion mancher
Jugendlicher vorprogrammiert sind.“243 Wie obiges Beispiel zeigt, finden sich ähnliche Situationen schon im Religionsunterricht der Grundschule. Religion, geprägt von kirchlicher Institution, spielt bei Jugendlichen kaum eine Rolle.244 Im Trend liegen dafür umso mehr „religiöse
Rituale und Symbolwelten, die in den Werken der populären Kultur verarbeitet und präsentiert
werden.“245 Diese finden sich in Kino, Fernsehen, Computerspielen, digitalen Medien,
Konzerten oder beim Fußball. In den Charts sind immer wieder liturgische Stücke zu finden,
die neu interpretiert sind, wie Gregorianische Gesänge oder Leonard Cohens „Halleluja“,
sodass plötzlich Spirituelles in der Lebenswelt der Jugendlichen auftritt.246 Eine Fernsehzeitschrift warb auf der Titelseite für Wellness und verwies auf einen Artikel „Wellness –
welche Meditation ist für mich die richtige?“247 In vielen Kinofilmen finden sich religiöse
Muster. Dies zeigt sich beispielweise in der modifizierten Aufnahme biblischer Gestalten und
Erzählungen in Filmhandlungen. „Apokalyptische Vorstellungen und die Opfer-Struktur“248
prägen viele Handlungsstränge. Auch die Werbung bedient sich regelmäßig religiöser Elemente. „Dort, wo früher über Funktion und Gebrauchswert neuer Produkte informiert wurde,
locken heute Bilder, Worte und Klänge in traumhaft schöne Paradieswelten. Konsumgüter
werden in geheimnisvolle Auren getaucht, die sinnliche und emotionale Erlebnisse der
besonderen Art versprechen. Dinge werden auf einmal anders, irgendwie wertvoller,
sakraler.“249
Diese Phänomene haben einen gewissen spirituellen Touch, die Grenzen zum Kommerz
sind jedoch fließend. Da Spirituellsein „in“ ist, erhofft sich die Wirtschaft hohe Absatzraten.
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Werbung (und ebenso der Film) hat einen starken Vorbildcharakter und knüpft an die
Sehnsüchte und Erfahrungen nicht nur der Kinder und Jugendlichen an. Sie nutzt die
Unsicherheit und Ungewissheit, „die auch Religionen ins Zentrum menschlichen Lebens treten
lassen“, und „bietet vollendetes Leben und das ersehnte Lebensglück zum Kauf an.
Freundschaft, Liebe, Zufriedenheit, Geborgenheit, Karriere usw., jene gesellschaftlichen Werte
und Grundbefindlichkeiten, deren Summe Menschen glücklich sein lässt, werden zu Konsumgütern in Beziehung gesetzt.“250 Die Werbung suggeriert, durch den Kauf der Produkte zur
Erfüllung dieser Sehnsüchte zu kommen. Darüber hinaus „inszeniert sie auch Kultobjekte, gibt
Sehnsüchten Richtung und Ziel, schafft neue Idole und initiiert Glaubensgemeinschaften.“251
Die Initiierung der „Glaubensgemeinschaften“ erfolgt durch die Entscheidung für ein
bestimmtes Produkt und damit auch das Anerkennen seiner helfenden und „heilenden“
Wirkung, was gleichzeitig auch das Zentrum der „Bekenntnisse“ dieser Gemeinschaften ist.
Die Inszenierung von Kultobjekten geschieht mit ähnlichen Mitteln, wie sie bei
Gestaltung christlicher Rituale schon immer tradiert wurden. Bei beiden haben Symbole und
Sinnlichkeiten einen entscheidenden Stellenwert. Gerade das, was schon immer die Stärke
christlicher Feiern war, ist scheinbar ein wesentliches und erfolgreiches Rezept in der Werbung.
„Werbung thematisiert die großen Themen unseres Daseins und profitiert dabei vom
Monopolverlust institutionalisierter Religion als sinngebender Instanz und Heimatort für
menschliche Grundsehnsüchte.“252
Religiöse bzw. institutionalisierte Rituale dagegen, wie praktiziertes Gebet, Gottesdienst
oder Engagement in der Gemeinde, sind nicht im Erfahrungshorizont der meisten Kinder und
Jugendlichen. Diese Situation muss bei der Gestaltung des Religionsunterrichts berücksichtigt
werden. Gutmann stellt dazu folgende These auf: „Ein interpretierender Zugang zu Texten,
Ritualen und Symbolen der ausgearbeiteten Religionstradition ist didaktisch nur in dem Maße
sinnvoll, wie Religion als Lebensvollzug im Alltag der Schüler/innen selbst Gewicht hat: in
Gottesdienstbesuch, Gebetspraxis, Mitleben in der Kirchengemeinde – oder zumindest im alltäglichen Umgang mit Menschen, die so leben.“253 Das würde bedeuten, dass man Schülern,
die nicht aus einem entsprechenden Hintergrund kommen, die christlichen Traditionen
vorenthalten müsste. Da es sich aber um Traditions- und Kulturgüter handelt, die nicht
vorenthalten werden sollten, muss Religionstradition zumindest bekannt gemacht werden,
gerade auch bei denen, die Religion im Alltag nicht praktizieren. Wie oben beschrieben, werden
Elemente der biblisch-christlichen Tradition auch im säkularen Bereich genutzt und finden auf
diesem Weg Eingang in die Erfahrungswelt der Kinder und Jugendlichen. Darin können
Anknüpfungspunkte für den Religionsunterricht gefunden werden.254
Religionsunterricht ist zumindest für einige Schüler der einzige Berührungspunkt mit
christlicher Spiritualität. Für den Religionsunterricht bedeutet dies eine Herausforderung im
didaktisch-methodischen Bereich, weil Wege beschritten werden müssen, die im schulischen
Kontext in der Regel ungewohnt sind. „Es geht um das Zeigen und Inszenieren von Religion in
ihren rituellen und symbolischen Gestalten, in Erzählung und Engagement – und nicht nur um

250

Pichler, Werbung, 247.
Pichler, Werbung, 249.
252
Pichler, Werbung, 250.
253
Gutmann, Spiritualität, 6.
254
Vgl. hierzu auch Müller, Schlüssel, 92.
251

43

das Interpretieren.“255 Ziel dabei ist, dass in den Kindern und Jugendlichen eine Einsicht
realisiert wird, die für die religiöse Erziehung grundlegend ist. Den Kindern und Jugendlichen
wird gezeigt, „was im kulturellen Zusammenleben der Erwachsenengeneration gelten soll“256.
Dabei lernen die Kinder und Jugendlichen nicht nur für ihre Zukunft und das Erwachsenenleben, vielmehr will der Religionsunterricht Grundlagen legen und von der Gegenwart
ausgehend bis in die Zukunft wirken. Gleichzeitig bekommen die Kinder und Jugendlichen die
Möglichkeit, sich darin einzuleben oder auch sich davon abzugrenzen. Die zentrale religionspädagogische Aufgabe liegt nach Gutmann darin, „eine deutliche Gestalt auszuprägen für das,
was ‚Religion‘ und ‚Kirche‘ ist.“257 Dazu gehören unter anderem auch „die Deutlichkeit in der
Gestalt der rituellen Vollzüge – insbesondere des Gottesdienstes“ und „die Konturiertheit der
religiösen Symbole“258. Einerseits liegt dies fern jeglichen Lebensgefühls von Kindern und
Jugendlichen, andererseits finden, wie oben schon beschrieben, religiöse Erfahrungen auch in
der populären Kultur starken Anklang. Dies zeigt sich auch an den Texten populärer Songs, in
denen v. a. in englischer Sprache Worte und Inhalte wie „Himmel“, „Paradies“, „Engel“, „Weg
und Ziel“, „Beten“, „Jesus“, „Erlösung“, Fragen nach dem „Ziel“, usw. vorkommen. „Es
handelt sich offenbar nicht nur um zentrale Wörter, sondern auch um zentrale inhaltliche
Themen der jüdisch-christlichen Religionstradition, verschnitten und vermischt mit Symbolen,
die auch in anderen Religionen beheimatet sind.“259 Allerdings werden diese Symbole oft nur
angedeutet oder anders interpretiert. Es wird mit diesen Symbolen regelrecht gespielt. Dies
funktioniert allerdings nur, wenn diese schon als solche existieren und mit Bedeutung gefüllt
sind.260
Populäre Kultur kann allerdings nur dann „das Lebensgefühl der Leute erreichen, wenn
hier ausdrückliche, ausgearbeitete Symbole und Rituale verarbeitet werden, die es in der
religiösen Tradition und im aktuellen Lebensvollzug von Religion ‚schon gibt‘.“261 Daran kann
der Religionsunterricht anknüpfen und Symbole und Rituale in der Weise füllen und prägen,
dass die Schüler eine Urteilsfähigkeit in Bezug auf Nutzung der Symbole und Rituale in der
profanen Kultur bekommen. Dressler262 sieht die Notwendigkeit, dass sowohl der Aufbau eines
„sinnlichen Gestaltens“ als auch „der Aufbau einer elementar-theologischen Urteilsfähigkeit
gegenüber dem religiösen Kitsch [und] den Inkohärenzen der Patchworkreligionen“
zusammengehen muss.
2.5.2 Das Recht der Kinder auf religiöse Erziehung
Schweitzer analysiert in seinem Buch „Postmoderner Lebenszyklus und Religion“ die Situation
der Kinder und Jugendlichen heute, hineingeboren in eine plurale Welt und „zwischen
multikulturellem Reichtum und religiöser Heimatlosigkeit“263 aufwachsend. Die Kindheit ist
heute anders als früher von religiöser Pluralität geprägt. Die Kindheitsreligion, die stark vom
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Elternhaus geprägt war und die Grundlage für das ganze Leben bildete, gibt es nicht mehr in
dem Maße. Die Erfahrung, dass Eltern den „richtigen Weg zur Wahrheit“264 zeigen, ist heute
eher die Ausnahme. Auch in der Kindheit wird Religion als Privatangelegenheit behandelt, und
viele Eltern lassen das Kind selber entscheiden, „welche religiösen Überzeugungen es
übernehmen will und welche religiöse Praxis ihm attraktiv scheint.“265 In den letzten Jahren ist
ein deutlicher Anstieg konfessionsloser Schulanfänger zu verzeichnen. Durch Kindertagesstätte
und Kindergarten lernen die Kinder schon sehr früh Kinder andere Kulturen und Religionsgemeinschaften kennen und durch freundschaftliche Kontakte erfahren sie von religiösen
Unterschieden.
„Heute sind sich die Kinder also, zumindest der Möglichkeit nach, von Anfang an bewusst,
dass alles, was sie von ihren Eltern lernen, auch anders gesehen werden kann. Manche Kinder
gehen zum Gottesdienst und manche nicht, manche Familien beten und andere nicht, manche
Kinder hören von Jesus und andere nicht, […] während einige nicht einmal das Wort ‚Gott‘
kennen.“266

Auch viele Eltern haben nicht mehr den Anspruch, Kinder nach einem bestimmten Glauben zu
erziehen, da sie selber oft ohne bestimmte Religionszugehörigkeit sind. Vielmehr herrscht eine
große Unsicherheit unter den Eltern, ob Kinder in einer bestimmten religiösen Tradition
erzogen werden sollen, da die Befürchtung mitschwingt, „dass das Kind indoktriniert oder
überwältigt werden könnte.“267 Hintergrund dafür ist die Erfahrung mit eigener religiöser
Erziehung und der vergangenen gesellschaftlichen Situation im Blick auf autoritäres Verhalten
im Elternhaus oder in der Gesellschaft, gegen die sich die Generation ab Ende der 60er Jahre
aufgelehnt hat.
Schweitzer unterscheidet drei Elterngruppen, die im Blick auf religiöse oder
nichtreligiöse Erziehung heute zu klassifizieren sind: Die Gruppe derer, die ihre Kinder religiös
erziehen möchte, neben denen, die keine religiöse Erziehung wünschen. Die dritte Gruppe, die
sich immer häufiger findet, sind Eltern verschiedener religiöser Zugehörigkeit, wie z. B. Islam
und Christentum oder Christentum und Judentum.268 Diese Familien in interreligiöser Zusammensetzung stellen das religiöse Leben um des Friedens willen auf eine neutrale Grundlage
und erklären religiöse Entscheidungen zur Privatangelegenheit der einzelnen Familienmitglieder.269 Auch die wachsende Zahl „unvollständiger oder postfamilialer Familien“270 stellt
eine Herausforderung für die religiöse Erziehung dar, fehlt es doch an primären Bezugspersonen, die für die religiöse Erziehung im herkömmlichen Sinn nicht unerheblich waren.271
Vielfalt und religiöse Pluralität lassen sich in der Literatur auf zwei einander
entgegengesetzte Sichtweisen reduzieren. Auf der einen Seite wird die religiöse Vielfalt in der
Kindheit als positive Chance für Toleranz und Offenheit gegenüber Religionen gesehen. Auf
der anderen Seite steht der Zweifel an der Ausbildung eines stabilen Zugehörigkeitsgefühls zu
einer Religionsgemeinschaft oder Glaubenstradition. „Idealvorstellungen eines multi264
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kulturellen und multireligiösen Reichtums stehen Befürchtungen im Blick auf religiöse
Heimatlosigkeit gegenüber.“272 Schweitzer kommt allerdings zu dem Schluss, dass religiöse
Heimatlosigkeit nicht nur das Ergebnis multikultureller Einflüsse ist, sondern das Problem
tiefer anzusetzen ist, nämlich an „einer unzureichenden oder überhaupt fehlenden religiösen
Erziehung.“273 Die Familien können oder wollen keine religiöse Verantwortung für die
Erziehung übernehmen, daher findet im häuslichen Umfeld keine religiöse Erziehung statt.
Unter Berufung auf theologische und psychologische Argumente postuliert Schweitzer, dass
das „Recht des Kindes auf Religion“ anzusprechen und einzufordern ist, „weil sie religiöse
Erziehung oder Begleitung brauchen, wenn sie in gesunder Weise aufwachsen sollen.“ 274 Vor
dem Hintergrund, dass weder die Kindheitsreligion idealisiert, noch die religiöse Erziehung als
Indoktrination verstanden werden soll, wird das Kind als „aktives Subjekt“ gesehen, das in der
Lage ist, „eine große Vielfalt von Erfahrungen in der natürlichen, sozialen und symbolischen
Umwelt“ zu verarbeiten. Dieses Verständnis vorausgesetzt, ist es notwendig, die Umwelt der
Kinder so zu gestalten, dass sie „religiöse Symbole und Erzählungen als Formen der religiösen
Kommunikation anbietet.“275
2.5.3 Spirituelle Bildung in Hochschule und Schule
Durch die christliche Spiritualität, geprägt vom Geist Gottes, werden geistliche Unterscheidungen und Entscheidungen in Theologie und Kirche ermöglicht. Wiggermann276 ist es
wichtig, bei der Ausbildung von Theologen anzusetzen. Er plädiert für eine geistliche Begleitung schon in der Ausbildung an Hochschulen durch einen sogenannten „Spiritual“, der
„Entfaltung und Gestaltung des Glaubens in kritischer theologischer Existenz wachhält und
betont.“277Dies kann dann auch Auswirkungen auf den späteren Dienst in der Gemeinde haben,
wenn sich der Pfarrer als Spiritual, als geistlicher Begleiter der Gemeinde versteht, der damit
als Multiplikator der geistlichen Verwahrlosung einer Erlebnis- und Multioptionsgesellschaft
entgegenzuwirken versucht und nicht nur als Moderator fungiert.
Reich278 kritisiert die Praxis in den Universitäten und Hochschulen, denen es an
Übungsfeldern für die persönliche Aneignung mangelt bzw. die Studenten dafür zu wenig
sensibilisiert werden und diesen Bereich nicht existenziell erfahren. Sie mahnt an, dass zwar
oft darüber geredet wird, aber es an der notwendigen „praxis pietatis“ fehlt. Anleitung zur
Besinnung, Übungen der Stille und Kontemplation fehlen meistens an den Universitäten und
Hochschulen. „Den Studierenden wird – wenn überhaupt – höchstens verbal vermittelt, dass es
einen breiten Strom derartiger Erfahrung im Bereich christlicher Theologie gegeben hat. Sie
hören dann etwas über Erfahrungen, die selbst zu machen sie niemand anleitet.“279
Was für die Ausbildung von Theologen eingefordert wird, kann auf die Religionspädagogik übertragen werden, insbesondere weil Theologen auch in den Bereichen Gemeindeund Schulbildung aktiv sind. Da Spiritualität regelrecht eingeübt werden muss, ist es sinnvoll,
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im Bereich der Lehrerausbildung anzusetzen. Dadurch wird der Religionslehrer vorbereitet,
selbst zum Spiritual der Schüler zu werden und zur Gestaltung des persönlichen Glaubens
verhelfen zu können. In den letzten Jahren wird darauf immer mehr Wert gelegt. „Man betont
die Notwendigkeit, die spirituelle Dimension auch im Religionsunterricht, wie in der Schule
allgemein, (wieder) zu gewinnen, d. h. auch, Spiritualität im Religionsunterricht zu leben und
zu praktizieren.“280
Im konfessionellen Religionsunterricht nehmen immer mehr Schüler teil, die „keine oder
nur noch eine sehr begrenzte Bekanntschaft mit Christentum, Kirche, Glauben besitzen, in
deren Lebenswelt traditionelle Formen christlicher Spiritualität kaum noch vorkommen.“281
Der Religionsunterricht hat infolgedessen immer mehr die Aufgabe, „Alphabetisierungsprozess“282 zu sein, der in der Erstbegegnung der Schüler mit Glauben, christlicher Tradition
und Religion Grundlagen legt. Gerade weil der Religionsunterricht der einzige Berührungspunkt damit ist, ist es umso wichtiger, dass er praktizierte Spiritualität anbietet. Wo sollen die
Schüler ansonsten Möglichkeiten haben, dies in positiver Weise kennenzulernen, wenn nicht
im Religionsunterricht? Vielleicht ist deshalb das Fach für Schüler so wenig attraktiv, weil im
Religionsunterricht die kognitive Dimension anstelle der praktizierten Spiritualität oft im
Vordergrund steht.283
Der Religionsphilosoph Løgstrup mahnte vor über vierzig Jahren an, dass in der
religiösen Deutung keine Beständigkeit innewohnt, „wenn dahinter kein Empfinden und kein
Erlebnis steht“284 oder auch die Erlebnis- und Erfahrungsorientierung im Zentrum steht, ohne
kritische Reflexion und Bezugspunkt zu einem normativen Maßstab, an dem die Schüler
Orientierung finden. Erlebte Religion in einer Erlebnisgesellschaft. Das ist die Herausforderung, der sich der Religionsunterricht stellen kann. Es müssen Angebote gemacht werden,
die die Möglichkeit bieten, dass Religion zum Erlebnis und damit auch zur Erfahrung werden
kann. Religion, die nicht zum gelebten Erlebnis und zur Erfahrung wird, ist tote Religion.
Religionsunterricht, der sich fast ausschließlich auf die kognitive Dimension beschränkt,
ermüdet und bringt nicht den gewünschten Lebensbezug.
Sauer sieht die Antwort auf die Frage, warum der Religionsunterricht, der „sich
mindestens über 10 Schuljahre mit ca. 1000 Religionsstunden erstreckt, so folgenlos bleibt“285,
darin, dass „die Lernprozesse rein kognitiv ablaufen und die emotionalen und psychomotorischen Ebenen weitgehend ausgespart bleiben“286. Wie wird er trotz der schulischen
Voraussetzungen und äußeren Zwänge, denen ein Religionslehrer unterworfen ist, zum
(spirituellen) Erlebnis? Glaubenswissen, Glaubenserfahrung und Glaubenspraxis sind wichtige
Faktoren für einen Religionsunterricht, der zu einem nachhaltig spirituellen Erlebnis werden
will (s. o.).
Dabei liegt die Aufgabe und Verantwortung spiritueller Bildung im Hinblick auf den
unüberschaubar gewordenen spirituellen Markt nach Christian Grethlein in zwei Bereichen:
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„Zum einen gilt es Kriterien zu erarbeiten, die eine Scheidung der Geister, also ein kritisches
Verhältnis gegenüber den zahllosen ‚spirituellen‘ Angeboten, erlaubt; zum anderen ist es
Aufgabe, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Menschen in der heutigen Gesellschaft als Christen
leben können.“287

2.5.4 Spirituelle Kompetenz als Unterrichtsprinzip
Die spirituelle Suche der Menschen unserer Gesellschaft kann, wie oben beschrieben, als
Aufstand gegen ein komplett diesseits-, konsum- und wirtschaftsorientiertes Leben, das viel zu
einseitig und oberflächlich ist, gesehen werden. In dieser Unübersichtlichkeit Hilfen anzubieten, um „mit all den fachlich unkalkulierbaren Orientierungs- und Entscheidungsrisiken
umzugehen“, muss Aufgabe des christlichen Glaubens sein. Er sollte „etwas anzubieten haben,
auch im Sinne einer handfesten Spiritualität des Alltags, die Menschen hilft, ‚in der Spur‘ zu
bleiben.“288 Der Beginn des „weltweiten Terrors“ zu Beginn des dritten Jahrtausends ist auch
ein Beispiel dafür, wie der Blick auf ganz zentrale christliche Formen der Spiritualität gerichtet
wird. Durch den Umstand der weltweiten Bedrohung werden die Menschen zum Frieden aufgerufen. „Von den ersten Momenten an ... wurde das Gebet zum wesentlichen Bestandteil der
Gestaltung.“ Viele beteten für Frieden in der Welt und für das Heil der Welt, dabei waren „die
Mehrzahl der Gebete und rituellen Handlungen christlichen Ursprungs.“289 Der Jahrtausendwechsel, der sehr stark kommerzialisiert wurde, erhielt dadurch „eine rituelle Dimension, die
ihre religiöse Motivation gar nicht zu leugnen versuchte.“290 Die Hinwendung zum ReligiösKultischen wurde und wird dabei offensichtlich. Die Spiritualität wurde in den letzten Jahren
immer mehr auch auf Kinder bezogen und weltweit etablierte sich „eine regelrechte Bewegung
für Kinderspiritualität“291.
Bucher hält es für möglich, dass aufgrund der Attraktivität „‚Kindertheologie‘ bald durch
‚Kinderspiritualität‘ abgelöst wird.“292 Diese Entwicklung kann als wesentliche Folge der Krise
„institutionalisierter Religion“293 gesehen werden. Viele stehen der Kirche distanziert gegenüber und können mit dem personalen Gott der Bibel nicht mehr viel anfangen, wogegen eine
Offenheit und Bereitschaft für „spirituelle Intensiverfahrungen“294 stark vorhanden sind. Individualisierung, Selbstbestimmung und Schnelllebigkeit nehmen in der modernen Gesellschaft zwar immer mehr an Bedeutung zu. Rituale, die bewusst die Wiederholbarkeit und das
Traditionelle betonen bzw. verkörpern, scheinen damit auf den ersten Blick überflüssig.295 Die
Realität zeigt jedoch dann immer wieder anderes, sodass diese Auffassung selbst bei einer
traditionsverhafteten Ritualpraxis nicht gehalten werden kann.
Spiritualität, die eingeübt wird, gewinnt im Leben Gestalt. Religionspädagogisch stellt
sich dabei die Frage, inwieweit Spiritualität in den Religionsunterricht miteinbezogen werden
kann, damit Glaube im Leben der Schüler Gestalt gewinnt und so eingeübt wird, dass er nicht
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nur zur formalen Religion, sondern zum persönlichen Erlebnis und zur Überzeugung werden
kann. Dabei können Rituale ein geeignetes Hilfsmittel sein. Von religionspädagogischer Seite
gesehen, können Rituale, die im Unterricht eingeübt und praktiziert werden und möglicherweise bis in den Lebensalltag der Schüler hineinwirken, dort Halt und Orientierung für das
Leben und damit auch für das christliche Glaubensleben bieten. So können Rituale innerhalb
des Religionsunterrichts „als Ausdruck gelebter Spiritualität“ verstanden werden „und nicht als
das Nachstellen einer religiösen Szenerie zwecks Anschaulichkeit.“296
Dass Spiritualität praktiziert werden kann, unterstreicht Steffensky, indem er sie als
Handwerk bezeichnet, die „nicht aus der Genialität von religiösen Sonderbegabungen“ besteht.
„Man kann das Handwerk lernen, wie man kochen und nähen lernen kann. Aber jedes
Handwerk kennt Regeln und man hat nur Erfolg, wenn man sich an die Regeln hält.“ 297 Dies
gilt auch für das Einüben von Spiritualität im Religionsunterricht. „Spirituelle Bildung im
Religionsunterricht“298 ist im Blick auf das Praktizieren von Spiritualität eine wichtige
Zielperspektive, weil Bildung über das Wissen und Können hinausgeht. „Bildung ist ein
ganzheitliches Phänomen.“299
Büttner300 verwendet in seinem Aufsatz die Bezeichnung „spirituelle Kompetenz“ und
stellt die Anfrage, ob sie pädagogisch lehrbar ist, von Schülern erworben werden und im
Religionsunterricht als theologische Dimension eine Rolle spielen kann.301 Zu einem positiven
Ergebnis kommt er, indem er zum einen Bezug zum performativen Religionsunterricht nimmt,
um mit Hilfe dieses Ansatzes „Begegnung mit Räumen und Inszenierungen zu ermöglichen,
die im Deutehorizont der Kirche und des Christentums symbolisch für Gott und seine Präsenz
hier bei uns stehen: Kirchen, Gebete, liturgische Elemente.“ Zum anderen legt er Wert darauf,
die Kinder für solche Erfahrungen sprachfähig zu machen. Damit bedeutet für ihn spirituelle
Kompetenz „Auskunft geben können, in welchen Situationen, Räumen oder bei welchem
Erleben Gottes Nähe besonders spürbar war bzw. ist.“ Damit Schüler dafür sensibilisiert
werden können und die Erfahrungen mit Sprache versehen werden können, ist wiederum die
Begegnung mit Spiritualität und die Reflexion ein wichtiger Ansatz. Deshalb darf christliche
Spiritualität nicht vor der Schultür bleiben, sondern sie muss in den Unterricht hereingeholt
werden und „eine wesentliche Dimension der alltäglichen Arbeit der Religionslehrer sein, soll
nicht der Anspruch des Christentums, das konkrete Leben durchdringen zu können, ad
absurdum geführt werden.“302
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Dieterich, für den die religiöse Kompetenz,
innerhalb der die Spiritualität einen eigenständigen Bereich bildet, sich durch alle anderen
Kompetenzbereiche hindurchzieht und sie auf Gott hin befragt.303 Felder schärft in seiner
Analyse den Blick dafür, „inwieweit der Religionsunterricht eine Lebenswelt für christliche
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Spiritualität bildet“304. Dabei untersucht er folgende formgebende Strukturmerkmale, die Hilfsmittel sein können, eine solche Spiritualität zur Entfaltung zu bringen: Martyria, Leiturgia und
Diakonia.
Spirituelles Lernen im Religionsunterricht ist recht spannungsreich, denn „letztlich ist
jede Spiritualität Begegnung mit Gottes Geist. Geschenk und Widerfahrnis und deshalb nicht
machbar.“305 Letztendlich bleiben spirituelle Erfahrungen unverfügbar. Dies steht in gewissem
Widerspruch zum Lernen, weshalb Offenheit und Freiwilligkeit unerlässlich sind. In den
Schülern kann jedoch eine Disposition grundgelegt werden, damit „ihre Erfahrungen zu
Transzendenzerfahrungen“306 mit dem lebendigen Gott werden können. Für die einen Schüler
ist das Behandelte im Religionsunterricht ein Anstoß für eine solche Erfahrung, andere werden
davon vielleicht nicht berührt. Daraus schließt Rendle307, dass das spirituelle Lernen „kein
Sonderbereich, keine Nische in einem ansonsten kognitiven, auf reine Wissensvermittlung
ausgerichteten Religionsunterricht“ sein soll, sondern „ein durchgängiges Unterrichtsprinzip.“
ZUSAMMENFASSUNG
Der gesellschaftliche Trend der Spiritualität macht deutlich, dass der Einzelne auf der Suche
nach Sinn ist. Im unübersichtlichen Spiritualitätsmarkt möchte er Bestandteile seiner eigenen
Spiritualität und Religiosität selbst auswählen und individuell zusammenstellen. Somit wird
verhindert, der Korrektur und dem Urteilsvermögen einer höheren Instanz ausgesetzt zu sein.
Vielmehr sollen spirituelle Dinge durch eine geeignete Auswahl beherrscht werden. Die Gefahr
dabei ist, letztendlich wieder zum Beherrschten und Getriebenen zu werden. Der Mensch
entscheidet nach seinem Gutdünken und handelt entsprechend. Insofern ist es auch erklärbar,
dass Spiritualität und Psychotherapie gleichbehandelt werden308, obwohl sie von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen.
Christliche Spiritualität wird – wie oben beschrieben – vom Spiritus Sanctus abgeleitet.
Es geht hier „um ein Leben im Geist und aus dem Geist Gottes.“ Gott hat sich als der Dreieinige
geoffenbart, ist „in Jesus Christus Mensch geworden“ und gibt durch seinen Geist Anteil an
seinem Leben.309 Psychotherapie ist als Teil der medizinisch/psychologischen Wissenschaften
anthropologischen Ursprungs und bedient die Ebene des menschlichen Geistes (anthropologische Ebene). Daraus ein Geschwisterpaar zu machen, bedeutet eine Egalisierung bzw.
Legalisierung dieses entscheidenden Unterschieds.
Hinter dem aufgezeigten Spiritualitätstrend steckt letztlich eine Machtfrage. Hat der
Einzelne die Macht, sein Leben selbst zu bestimmen oder räumt er einer höheren Macht (Gott)
die Macht ein, auf das Leben Einfluss zu nehmen? Nach Körtner unterscheidet die Konzentration auf das Zentrum des christlichen Glaubens, nämlich auf das „Bekenntnis zu Jesus
Christus als Heilsbringer“310, den christlichen Glauben von sämtlichen anderen Formen von
Religion und Spiritualität. Dies ist letztendlich die Grundlage für seine Abgrenzung in dem
undurchsichtigen Spiritualitätsmarkt.
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Der Mensch denkt in Fragen der Macht. Gott aber kam in Jesus Christus auf die Welt, um die
Frage des Heils und der Schuld zu klären. Das Thema Schuld als zentraltheologisches Thema
scheint im heutigen Spiritualitätstrend wenig Relevanz zu finden. Als solches betrachtet wird
jedoch ohne Sündenerkenntnis, und damit letztlich ohne Sünde, Jesu Auftrag auf der Erde
bedeutungslos. Beobachtet man den Trend der Gesellschaft, so wird Gott – oder in diesem Falle
Jesus Christus – wenig Beachtung geschenkt, stattdessen wird darauf Wert gelegt, sein Leben
selbstbestimmt zu führen. Gleichzeitig wollen viele Menschen auf Religion nicht verzichten.
Dementsprechend spricht Metz von der „religionsförmigen Gotteskrise. Das Stichwort lautet:
Religion ja – Gott nein, wobei dieses Nein wiederum nicht kategorisch gemeint ist im Sinne
der großen Atheismen. Es gibt keine großen Atheismen mehr. [...] Religion als Name für den
Traum vom leidfreien Glück, als mythische Seelenverzauberung, als psychologisch-ästhetische
Unschuldsvermutung für den Menschen: Ja.“311 Gott als höhere Macht findet immer weniger
Akzeptanz. Eine interessante Frage ist, ob der Drang nach Spiritualität eine dem menschlichen
Wesen eigene oder eine aus der kognitiven Überforderung in einer von Wissenschaft und
Technik dominierten Zeit resultierende Reaktion ist. Der Befund zeigt, dass die Menschen für
Spiritualität empfänglich sind und sie versuchen, ihre Spiritualität in ihrem Machtsinne
einzusetzen.
In Kapitel 2.3 über Ursachen und Hintergründe des Megatrends Religion kommen
verschiedene Autoren zu Wort. Huber, ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche,
spricht von der „Wiederkehr der Spiritualität“, die ein „wichtiges Gegengewicht gegen den
verbreiteten Materialismus unserer Zeit“ bildet.312 Huber bleibt im rein Deskriptiven, ohne auf
die eigentlichen Ursachen des offensichtlich weit verbreiteten Bedürfnisses nach Spiritualität
einzugehen. Ist es vielleicht ein dem Menschen innewohnendes Wissen um Schuld oder eine
Sehnsucht nach Gott, die er durch Spiritualität adressieren möchte? Huber entscheidet sich nicht
für diese Richtung, er zielt auf einen Gegenpol zum Kommerz ab. Körtner bringt deutlicher
zum Ausdruck: „Die neue Religiosität ist weitgehend eine Religion ohne Gott“. „Sie rechnet
mit kosmischen Energien und Kraftfeldern, die man spirituell anzapfen kann, nicht aber mit
einem personhaften Gott, der den Menschen als verantwortliches Gegenüber geschaffen hat.“313
Körtner geht bei der spirituellen Sehnsucht von einem menschlichen Grundbedürfnis aus, denn,
so seine Argumentation, auch eine säkularisierte Gesellschaft ist nie religionslos. Teile der
„Neuen Religiosität“ sind nach Scholz „ein Produkt der Erlebnisgesellschaft, die selbst wieder
Religiosität hervorbringt, zumindest als funktionales Äquivalent in Bereichen der Freizeitgesellschaft.“314
Ist die Religiosität tatsächlich ein Produkt der Postmoderne? Hier könnte wieder das
Thema der tieferen Ursachen für Spiritualität und Religiosität analysiert werden. Auch
Bucher315 greift mit der Aussage, dass der „religiöse Pluralismus“ ein Charakteristikum der
Postmoderne darstellt, zu kurz, denn Götzendienst und Opferkult gehören ebenfalls zu
religiösem Pluralismus, sind allerdings laut Altem Testament Jahrtausende alt. Religiöser
Pluralismus kann nicht nur mit Postmoderne begründet werden.
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Friesl/Polak nähern sich dem Thema an, ohne es zu konkretisieren, indem sie feststellen: „Nicht
die Frage ist entscheidend, was wahr ist, sondern was subjektiv hilft.“ Damit vollzieht sich
Religiosität mehr und mehr erlebnisorientiert. Durch religiöse Elemente wie Rituale, Symbole
und Mythen kann das Leben verschönert und gestaltet werden, „dass man sich wohler und
getröstet fühlt.“316
Die Wortbedeutung von Spiritualität findet sich auch im Neuen Testament. Paulus bezieht
das griechische ó auf den „Heiligen Geist“. Dahinter steckt bereits eine Aussage
oder eine These zur Herkunft der Spiritualität. Sie leitet sich vom Heiligen Geist ab und ist
daher außermenschlich, überirdisch begründet. Eine soziologische oder psychotherapeutische
Erklärung der Spiritualität kann damit nur eine vordergründige sein. Dennoch ist nicht von der
Hand zu weisen, dass soziologische und psychotherapeutische Lebenshilfen und damit auch
ihre Ansätze auf dem Gebiet der Spiritualität zunehmend gefragt sind. Das wiederum spiegelt
erneut die Sinnsuche vieler Menschen in der heutigen Gesellschaft. Wird man sich der
ursprünglich christlichen Wurzeln der Spiritualität bewusst, so ergibt sich daraus einerseits die
Frage, warum viele dieser Menschen nicht mehr in der christlichen Spiritualität nach Antworten
auf ihre Sinnfragen suchen und andererseits, inwieweit und möglicherweise in welcher Form
die christliche Spiritualität attraktive Angebote für diese suchenden Menschen machen kann.
Da die Sinnsuche teilweise unbewusst schon im Kindes- und Jugendalter beginnt, stellt der von
der Kirche mitverantwortetet Religionsunterricht ein Angebot dar, wobei die Schüler die
Möglichkeit haben, christliche Spiritualität kennenzulernen und möglicherweise als
sinnstiftend zu erfahren. Während die Kirchen Erwachsene scheinbar nur noch schwer
erreichen und hier häufig andere als die christliche Form der Spiritualität gesucht werden, ist
im Religionsunterricht oft noch eine Offenheit der Schüler, auch für die christliche Spiritualität
zu beobachten. Diese zeigt sich z. B. am großen Interesse der Kinder an Liedern und Gebeten,
sofern sie ihnen angeboten werden.
Dennoch haben viele Kinder bei Schuleintritt bereits bewusst oder unbewusst
Erfahrungen mit unterschiedlichen Spiritualitätsformen gemacht. Daraus ergibt sich, dass
Kinder ihre subjektive Religion finden und selbst konstruieren müssen, was eine hohe
Eigenverantwortung voraussetzt. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Religionspädagogik, die Religionstradition als Lebensvollzug wieder bekannt machen muss. Durch den
Spiritualitätsboom, der im säkularen Bereich genutzt wird, kann die Religionspädagogik
Anknüpfungspunkte bei den Kindern und Jugendlichen finden und muss konsequent hin zu
einer christlich orientierten Spiritualität leiten, die im Lebensvollzug der Kinder wieder an
Relevanz gewinnen kann und zu einem mündigen urteilsfähigen Christsein führt. Dafür kann
an der Ausbildung von Religionslehrern angesetzt werden, in der christliche Spiritualität
eingeübt wird, damit diese später in der Lage sind, Anleiter für Alphabetisierungsprozesse im
Religionsunterricht zu sein. Christliche Spiritualität im Unterricht als ein durchgängiges
Unterrichtsprinzip bildet aufgrund ihrer Unverfügbarkeit einen Gegenpol zu stark kognitiv
orientierten Unterrichtsprozessen.
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3

RITUALE
BEGRIFFSBESTIMMUNG

3.1.1 Ritual und Ritus
Der Ritualbegriff wird in unterschiedlichen Disziplinen verwendet. Aufgrund seiner vielschichtigen und vieldeutigen Anwendung hat er in den Geisteswissenschaften Hochkonjunktur.
Im praktisch-theologischen Diskurs gibt es seit einigen Jahren kaum einen Begriff, der auf
höhere Akzeptanz trifft als der des Rituals.1 Die Bezeichnung bestimmter Phänomene in der
kirchlichen Religionspraxis als Rituale schafft ein interdisziplinäres Ansehen in der
Wissenschaft, denn „wer von Ritualen spricht, zeigt sich in hohem Maße religionstheoretisch
liquide.“2 Der Gebrauch des Begriffes Ritual sichert die Verbindung zu diversen Fachgebieten
„in Richtung Ethnologie, Ethologie, Theaterwissenschaft, Soziologie, Psychologie, und – fast
noch wichtiger – es verlinkt die innerfachlichen Theologiediskurse zwischen Altem Testament
und Liturgik, Religionswissenschaft und Kirchengeschichte, Systematik und Religionspädagogik.“3 Die häufige Verwendung des Begriffes, die einer Inflation gleicht, bringt
allerdings auch Schwierigkeiten mit sich, die Klie als „opake Polysemie“ bezeichnet, „weil der
Wortgebrauch einer eher additiven als einer differenzierenden Logik folgt. Wenn heute (fast)
alles ein Ritual sein kann, dann ist (fast) nichts mehr wirklich Ritual.“4 Im Folgenden soll nicht
versucht werden, diese Vielschichtigkeit zu reduzieren, sondern im religionspädagogischen
Interesse wahrzunehmen.5
Die Etymologie des Ritualbegriffs weist auf die Abstammung des lateinischen Begriffes
ritualis = „den Ritus betreffend“ hin, welches das Adjektiv zu „Ritus“ bildet. Der lateinische
Begriff „ritus“ ist eng mit einer vorgeschriebenen Ordnung verbunden. Das Wort Ritual stammt
aus der römischen Religion und hatte dort die Bedeutung „richtig“. Ritus bedeutet „das
Richtige“, in ursprünglicher Form „das richtig Gezählte“, später „das Angemessene und der
Gebrauch, die Gewohnheit.“6 Die Bezeichnung Ritus kann als einzelner Baustein eines Rituals
angesehen werden. Wird auch der Begriff Kult bzw. Kultus berücksichtigt, steht er als
Überbegriff für das rituell geprägte Leben. Sowohl einzelne Riten als auch komplexere Rituale
finden sich darin wieder.
Die Begriffe Ritus und Ritual werden seit dem 18. Jahrhundert im deutschen Sprachgebrauch oft synonym verwendet, was zur Folge hat, dass sie unscharf verwendet werden.7 Der
ältere Begriff des „Ritus“ wurde vor allem von dem in den Sozialwissenschaften gebräuchlicheren Terminus „Ritual“ abgelöst, der weiter gefasst ist und über liturgische und kirchliche
Ordnungen hinausweist.8 Ritus und Ritual hängen zusammen, indem sie beide den
Bedürfnissen nach Ordnung und Verhaltenssicherheit entsprechen. „Das Ritual regelt Riten,
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also festgelegte Verhaltensweisen in bestimmten Situationen.“9 Wird der Begriff Ritus im
religiösen Kontext verwendet, bezeichnet er die Art und Weise des Kultvollzugs, z. B. in der
Liturgie des Gottesdienstes, in der auf die Worte des Liturgen geantwortet wird, wobei beide
Wortlaute von der Agende geregelt sind.10 Der Begriff Ritual weist über liturgische bzw.
kirchliche Ordnungen hinaus, eben „auf alle Akte formalisierten und dramatisierten symbolischen Ausdruckshandelns von Einzelnen oder Gruppen mit transitorischem Charakter“11.
Des Weiteren wird „Ritual“ auch als Sammelbezeichnung für „stereotype, repetitive und
vorzugsweise nicht-verbale Handlungen und Verhaltensweisen“12 gesehen.
Rappaport13 differenziert die Begriffe Ritual und Ritus, indem Rituale gewisse formale,
stereotype Aspekte beinhalten, die Riten dagegen relativ unveränderliche Ereignisse sind, die
von Formalität beherrscht sind, wie z. B. religiöse Riten, in denen das meiste vorgeschrieben
ist und kaum Variationsmöglichkeiten gegeben sind. Unter religionswissenschaftlichem Aspekt
gilt das Ritual als „ein Oberbegriff für religiöse Handlungen, die zu bestimmten Gelegenheiten
in gleicher Weise vollzogen werden, deren Ablauf durch Tradition oder Vorschrift festgelegt
ist, und die aus Gesten, Worten und dem Gebrauch von Gegenständen bestehen mögen’.“14 Das
Ritual ist ein charakteristisches Merkmal der Religion und wird auch als „religiöse Basishandlung“ bezeichnet. Auch als „Sprache der Religion“15 wird dem Ritual eine besondere
Stellung zuerkannt.
Klie definiert das Ritual als „ethnologisch ausgelegten Oberbegriff“, den Ritus als
„semiotisch formatierten Unterbegriff“, was im Blick auf die Praktische Theologie und
besonders auf die Liturgik deutliche „Differenzierungsgewinne“ bringen würde. „Die hier
vorgeschlagene Differenzierung zwischen ‚Ritual‘ (tribal, ethologisch, invariabel) und ‚Ritus‘
(konventionell, liturgisch, variabel) kann sich auf jüdische Traditionen berufen. Hier besteht
zwischen Ritus (minhag – Brauch) und Kultus (nosach – Version, Fassung) eine starke
Affinität.“16 Auch das Gebet, bestehend aus Lesungen der Bibel oder Benediktionen spielt hier
als Grundelement eine Rolle. Klie zieht aus der Confessio Augustana den Schluss, dass Riten
„schlicht kontingente menschliche Übereinkünfte bezeichnen“, deshalb sind sie anfällig
„gegenüber zeitgeistigen Variationen“, betreffen nicht unbedingt die Lehre und sind „also
keineswegs heilsaffin“. Damit unterliegen sie „keinem Zwang zur Formkonstanz“ und niemand
kann „gegen sein Gewissen zu deren Gebrauch genötigt“ werden.17 Riten sind nach evangelischem Verständnis „religiöse Formenspiele“ mit einem gewissen Ermessensspielraum. „Zu
den Spielregeln des Rituals gehört dessen Iteration, zu den Spielregeln des Ritus dessen
Interpretation – das Ritual ist obligatorisch, der Ritus bleibt volitiv“. Zu diesem Fazit kommt
Klie, im Gegensatz zu der Ansicht Rappaports (s. o.), und er führt aus, dass ein Ritual auf „einer
aus der nachhaltigen Wirkung des Handlungsvollzugs abgeleiteten Obligatorik möglichst
exakter Wiederausführungen“ beruhen muss. Diese „innere Wiederholungsnötigung“ hängt mit
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der Furcht oder Unlust zusammen, „einen Stabilität und Sicherheit gewährenden Regelraum
wieder zu neutralisieren.“18
Bei einem Ritus dagegen kommt es nicht grundsätzlich auf die Wiederholung an oder auf die
Ausführung von Handlungsimpulsen in immer gleicher Weise. „Das primäre Ziel eines
liturgischen Ritus ist die Sicherung einer signifikanten Gestalt, d. h. die sinnvolle und angemessene Darstellung eines vorgegebenen oder implementierten Sujets. Dominiert dagegen das
Moment der Wiederholung eines bereits etablierten Sujets, dann ist es sinnvoll, von Ritual zu
sprechen.“19 Durch die Wiederholbarkeit wird im Ritual eine „stark verhaltens- und
aufmerksamkeitssteuernde Orientierungsstruktur“ gebildet.
Wenn der Ritus als „variable Handlungsroutine“ gesehen werden kann, ist es zwar
denkbar, dass jeder Ritus als ein Ritual verstanden werden kann, allerdings wird nicht jedes
Ritual zugleich auch zu einem Ritus. Der Ritus wird zu einem „deiktischen Performativ“, in
dem sich Worte und Gesten verdichten. „Er ist auf eine offene Iteration hin komponiert.“20
Damit eignet er sich mehr als der Begriff des Rituals im kultischen Vollzug, weil er offen ist
für eine „semiotische Sichtweise, sprachgeschichtlich in der Liturgie verwurzelt ist und
semantisch ein weitaus engeres Feld besetzt.“21 Dem Ritualbegriff in seiner Übercodierung und
primär ethnologischen Bestimmung kann im Laufe seiner Theoriegeschichte kaum mehr eine
eindeutige Bezeichnung zugeordnet werden. Der Ritus dagegen verabsolutiert „keine überzeitlichen Strukturen und Passagen, sondern er hält die evangelische Liturgie als biblischliturgische Interpretationsgeschichte transparent.“22 Der Ritus ist „zum Fachbegriff für
gottesdienstliche Abläufe geworden“23 und hat einen engen Bezug zur Liturgie. Da im
religionspädagogischen Bereich das Ritual nicht auf Liturgie und gottesdienstliche Abläufe
eingegrenzt wird ist es korrekter, von einem Ritual zu sprechen. In meiner Arbeit, die das Gebet
religionspädagogisch behandelt, wird deshalb der weiter gefasste Begriff des Rituals
verwendet.
3.1.2 Rituale, ihre Entwicklung und Klassifizierung
Der früher stark religiöse Charakter des Ritualbegriffs wurde seit Beginn des 20. Jahrhunderts
mit Aufkommen neuer Wissenschaftsdisziplinen wie der Psychologie und der Soziologie
erweitert. Damit wurden darunter mehr symbolische Handlungen im allgemeinen Sinn
verstanden.24 Harth/Michaels25 beobachten diese Wende, die mit dem Aufkommen modernerer
Ritualtheorien ab etwa 1900 einher gingen, was in der Folgezeit dazu führte, sich „von der
einseitigen Fixierung auf religions- und mythentheoretische Themen“ loszulösen. Seitdem sind
rituelle Phänomene nicht mehr auf ein einzelnes Fachgebiet zu beschränken und zu
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spezialisieren, sondern verlangen durch ihre Vielfalt nach „interdisziplinären Gelegenheiten der
Bedeutungs- und Deutungsaushandlung“.26 Diese Vielfalt zeigt sich auch in der „uneindeutigen
Semantik des Ritualbegriffs“, sowohl bei seinem inflationären Gebrauch in den Medien, als
auch „innerhalb der doch sehr durchlässigen Grenzen wissenschaftlicher Fachsprachen“.27
Es gibt kaum eine Disziplin, in der nicht das Ritual ausgiebig behandelt wurde. Die
gesamte Ritualforschung bietet ein kaum überschaubares Spektrum an Positionen und
Fragestellungen. In fast allen kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen wurde der
Begriff zur Grundlage zahlreicher Forschungsinitiativen.28 Auch wenn ein gemeinsamer Fokus
in den Disziplinen vorhanden ist, gibt es derzeit keine allgemein anerkannte Theorie des
Rituals. „Fast hat es den Anschein, als diversifiziere sich der Phänomenbereich proportional zu
der Anzahl der Fächer, die sich der Ritualforschung verschreiben.“29 In den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen werden unterschiedlichste Ritualtheorien entwickelt, jedoch stehen
„die Vielfalt der Theorien und die Vielfalt der Phänomene […] in einem engen Zusammenhang.“30 Immer wurden Rituale nach Funktion, Struktur und Bedeutung betrachtet. Dabei
konnte die Differenzierung zwischen religiösem und nicht religiösem Ritual immer mehr in den
Hintergrund treten.
Die erziehungswissenschaftliche Ritualforschung, die sich auch mit der internationalen
interdisziplinären Ritualforschung auseinandersetzt, ist bestrebt, in den Bereichen der
Erziehung und Bildung konstruktive und analytische Beiträge zu erarbeiten. Dies wird
erschwert durch die Komplexität des Gegenstandsbereichs und die unterschiedlichen
Wissenschaftstraditionen, was zu Heterogenität der Forschungsansätze führt.
Dieser Situation versucht Wulf31 gerecht zu werden, indem er den Begriff Ritual in
verschiedene Kategorien einteilt. Zunächst betont er die konstruktive Seite des Ritualbegriffs,
die „es möglich macht, ihn auch als Oberbegriff für unterschiedliche soziale Formen wie
Konventionen, Zeremonien, Ritualisierung, Liturgien [und] Feiern zu verwenden.“32 Eine
weitere Unterscheidungsmöglichkeit ritueller Phänomene nach Wulf ist die Differenzierung der
Rituale nach ihrem Anlass. Hierzu gehören Übergangs-, Einsetzungs-, Intensivierungs-,
Widerstands-, Interaktionsrituale und jahreszeitliche Rituale.
Betrachtet man die internationale Ritualforschung, kann hier als dritte Möglichkeit eine
Differenzierung in vier Paradigmata geschehen. Das erste Paradigma hat die Erforschung von
Ritualen im Zusammenhang mit Religion, Mythos und Kultur zum Ziel (u. a. Spencer, Frazer,
Otto, Eliade). Beim zweiten wird der Zusammenhang zwischen Ritual und Gesellschaftsstruktur herausgearbeitet (u. a. Durkheim, van Gennep, Turner). Ziel dabei ist, Strukturen und
Werte der Gesellschaft zu analysieren, wobei Rituale einen wichtigen Beitrag leisten. Den
dritten Schwerpunkt bildet „die Entschlüsselung der kulturellen und sozialen Dynamik der
Gesellschaft sowie die Unterscheidung der Bedeutung ritueller Praxen für kulturelle
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Symbolisierungen und soziale Kommunikation“33 (u. a. Geertz, Sahlins). Der vierte Schwerpunkt, der vor allem auch für die Thematik der Arbeit bedeutsam ist, betont die praktische und
inszenatorische performative Seite des Rituals. Formen rituellen Handelns, „die es Gemeinschaften ermöglichen, sich zu generieren, zu restituieren und ihre Differenzen zu bearbeiten“
stehen dabei im Mittelpunkt (u. a. Tambiah, Schechner, Bourdieu, Wulf/Zirfas).34
Die erziehungswissenschaftliche Ritualforschung gehört vor allem zu diesem zuletzt
beschriebenen Bereich, da hier Rituale vor allem als „Arrangements menschlicher Körper“
begriffen werden. „Als Inszenierung und Aufführung der Körper der an den Ritualen beteiligten
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind sie performativ.“35 Durch ihren performativen
Charakter können sich Gemeinschaften bilden und auch Bildungsinstitutionen können mit Hilfe
von Ritualen ihre Ziele, Werte und Normen in Kindern und Jugendlichen verankern.
3.1.3 Erweiterte Begriffsbestimmung: Rituale in Abgrenzung zu Gewohnheiten
Der Begriff Ritual gilt als Sammelbegriff, der in vielen Bereichen eher als heuristischer Begriff
verwendet wird. Gerade im alltäglichen Sprachgebrauch wird er oft in Fällen verwendet, „in
denen besser von individuellen oder kollektiven Gewohnheiten oder von Konventionen im Sinn
von Gewohnheiten der Verhaltenskoordination die Rede sein sollte.“36 Nicht jedes Verhaltensmuster oder jede Gewohnheit, die eingefahren ist, kann als Ritual bezeichnet werden. Ein
Beispiel einer individuellen Gewohnheit wäre das Zähneputzen oder das Frühstücken, das
individuell bei jedem gewohnheitsmäßig abläuft, indem jeder einem bestimmten Handlungsmuster folgt und es so zu einem alltäglichen „Ritual“ oder besser einer Gewohnheit geworden
ist.37
Den Unterschied bzw. was ein Ritual von einer alltäglichen Gewohnheit abhebt,
beschreibt Jetter38 folgendermaßen: Rituale beginnen dort, „wo die reine Verhaltenstechnik, die
geradlinige Zweckmäßigkeit endet; wo nicht nur etwas erreicht, sondern zugleich und vor allem
etwas ausgedrückt werden soll.“39 Bei einem Ritual ist die „soziale und kommunikative
Dimension“40 entscheidend. Bei Ritualen handelt es sich um „Gewohnheiten kommunikativen
Verhaltens“, bei denen die Teilnehmer „nach bekannten und verlässlichen Mustern gegenseitig
auf ihre Aktionen eingehen.“41 Dennoch ist die Ähnlichkeit zwischen bestimmten Alltagsgewohnheiten und Ritualen oft groß, werden auch alltägliche Handlungsgewohnheiten
umgangssprachlich als Ritual bezeichnet, was die Begriffsbestimmung zusätzlich erschwert.
Michaels42 spricht von „ritualisierten Alltags- und Routinehandlungen“ in denen zwar
„förmliche Muster nachweisbar sind“, bei solchen Alltagshandlungen fehlen allerdings
„Elemente, die sie überhöhen. Als solche können zum Beispiel Symbole der Macht wie ein
Reichsapfel oder ehrwürdige Schriften wie ein heiliger Text oder eine Verfassung gelten.“
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Diese Symbole bilden die Brücke zu Idealen, überpersönlichen Werten oder Institutionen, auf
die sich berufen wird und denen sich der Teilnehmer des Rituals verpflichtet fühlt. Diese
Überhöhung ist beispielsweise bei der Einsetzung eines Staatspräsidenten zu erkennen, der auf
die Verfassung schwört und dabei die Fahne als Machtsymbol seines Staates in der Hand hält.
„Diese Zeremonie wird zu einem Ritual im engeren Sinn.“43 Beim „Ritual“ des Zähneputzens
als Beispiel fehlt dagegen „die Überhöhung des Ereignisses.“44
Eine profane Gewohnheit kann dann zu einem Ritual werden, wenn der Symbolwert in
den Vordergrund tritt; wenn zum Beispiel bei Kindern früher das Bad am Samstag nicht nur
dem Zweck der Säuberung diente, sondern für die Geborgenheit des Zuhauses und für
„Regression in wohlige Kindergefühle“45 stand. Rituale sind keine „Automatismen des
Alltags“46, allerdings können sich in zahlreichen kleinen Alltagsgewohnheiten rituelle Anteile
befinden, die nicht bewusst wahrgenommen werden. Würden sie bewusst zelebriert werden,
könnte aus ihnen u. U. noch mehr „Sinn, Kraft und Lebendigkeit“ geschöpft werden und
darüber hinaus „ihre emotionalen, heilenden, schutzbietenden und sättigenden Funktionen“47
nicht nur bewusster wahrgenommen, sondern auch stärker gewürdigt werden. Alltagsrituale,
wie Friesen48 sie bezeichnet, können somit das Gefühl vermitteln, Macht über das eigene Leben
ausüben zu können.
Alltagsrituale, die eine Gliederungshilfe für den Tag, die Woche oder das Jahr darstellen,
haben vorrangig „eine ordnende und konfliktreduzierende Funktion.“49 Wie der Tag oder die
Mahlzeiten begonnen oder beendet werden ist klar festgelegt und bildet mit allen anderen
Tätigkeiten einen Rahmen der Möglichkeit zur wertbewussten Entfaltung.50 Im Alltag kommen
aber auch immer wieder Handlungen bzw. Handlungsreihen vor, die je nach Situation immer
wieder auftreten und eine routinemäßige Vereinfachung darstellen, darüber hinaus jedoch
keinen tieferen Zweck verfolgen. Daneben gibt es auch Handlungsfolgen, durch die andere
Handlungen eine bestimmte Bedeutung bekommen und verbindlich gemacht werden. In diesen
Zusammenhang fallen von Austin untersuchte sogenannte „performative und institutionelle
Akte“, die ihr Ziel nur dann erreichen, „wenn sie in ganz bestimmte Handlungsmuster eingebettet sind.“51 Diese Handlungsmuster können auch als Rituale bezeichnet werden.
Durch die performativen Akte ergeben sich nach Kraml52 aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, die nicht unbedingt direkt miteinander abgesprochen sein müssen. Dies setzt
die Verlässlichkeit auf die Teilnehmerreaktion in Bezug auf eigene Handlungen und die
Einhaltung der Verhaltensabfolgen voraus. Außerdem werden dadurch die eigenen Aktivitäten
abhängig von den vorausgehenden Handlungen der Teilnehmer. Daraus wiederum leitet Kraml
seine Definition für Rituale im engeren Sinne ab und bezeichnet sie als „Sequenzen aufeinander
abgestimmten Verhaltens zwischen mehreren Personen, die in typischen Situationen erkennbar
wiederholt werden und die Herstellung und Sicherung der Bedeutung von Interaktions43
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zusammenhängen zum Gegenstand haben.“53 Rituale sind als Handlungsabläufe Bestandteil der
Wirklichkeit. Die Funktion der Rituale liegt im Wesentlichen darin, „andere Handlungsabläufe
dauerhaft und erkennbar mit Bedeutung zu versehen.“54 Ritualisierte Verhaltensabläufe und
Handlungsfolgen garantieren nicht unbedingt und immer Verlässlichkeit, deshalb müssen
immer wieder ritualisierte Abläufe abgestimmt und inszeniert werden, die der Darstellung
dieser Ritualisierungen dienen sollen. Dadurch wird die Funktionsfähigkeit eines Rituals
gesichert, was vor allem an der Organisationsform von Institutionen sichtbar wird. Alle
Organisationsformen des Rituals sind von zwei Komponenten abhängig, nämlich von „der
Verlässlichkeit des Handlungszusammenhangs“ und von „der Gleichförmigkeit der Ereignisverläufe.“55 Beide Komponenten sind jedoch nie so sicher, dass sie nicht gestört werden
könnten. Sowohl Handlungszusammenhänge können immer wieder abreißen, als auch
Ereignisverläufe in ihrer Gleichförmigkeit unterbrochen werden, indem Unerwartetes auftritt.
Als Ritual im engeren Sinne werden diejenigen Rituale verstanden, die Handlungssequenzen
fortsetzen und trotz Störungen und unüberwindlichen Grenzen diese zum Ausdruck bringen.
Das Ritual bildet „als Garant und Vollzug von Handlungsfortsetzungen, [...] die Wurzel allen
gesellschaftlichen organisierten Verhaltens.“56
3.1.4 Geschichte der Rituale und Riten
Frühe christliche Schriftsteller des lateinischen Westens beschreiben den Ritus als ein
Phänomen fremder Religion. In den römischen Religionen wurde z. B. die geordnete, feierliche
Handlung als „ritus“ bezeichnet.57 Auch für den heidnischen Götzendienst wurde dieser
Terminus verwendet und bereits im AT (Vulgata) getadelt (2Chronik 28,3). Jüdische
Zeremonien wurden ebenfalls als Riten bezeichnet, was auch im Alten Testament zum
Ausdruck kommt.58 Da es sich bei der Religion Israels um eine Kultreligion handelte, war das
soziale Leben stark von Riten geprägt. Die Riten als geordnete Handlungsabläufe hatten selbst
ordnende Funktion. Im Alten Testament liegt der Schwerpunkt vor allem auf Riten im
kultischen Bereich, z. B. kultische Reinheit bzw. deren Wiederherstellung, die ordnungsgemäße
Darbringung von Opfern (Levitikus 1-7), die Priesterweihe (Levitikus 8f), der Ritus beim
Versöhnungstag im Zusammenhang mit dem Sündenbock sowie Reinigungsriten bei Aussatz
(Levitikus 11-15) und der Passahritus (Exodus 12).59 Im Unterschied zum Alten Testament
kommt der Begriff „ritus“ im Neuen Testament (Vulgata) nicht vor.60 „Als religiöser Terminus
erlangt das lateinische Lexem ritus“ 61 erst im Zusammenhang mit Reformation und Neuzeit
eine hervorragende und bleibende Bedeutung. Im Vergleich zum Ritualbegriff steht der Begriff
des Ritus sowohl semantisch als auch etymologisch gesehen „in einem engen Kontext zum
(christlichen) Kulthandeln.“62
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Im Neuen Testament stehen die für das Christentum charakteristischen Riten im Mittelpunkt,
wie die Taufe und das Abendmahl. Spezifisch christliche Riten entwickelten sich in der
Auseinandersetzung mit dem Juden- und dem Heidentum. Paulus wendet sich beispielsweise
im Galaterbrief gegen judenchristliche Bestrebungen, die Beschneidung auch für Heidenchristen vorzuschreiben. An dessen Stelle ist nach Kolosser 2,11 und Epheser 2,11 die Taufe
getreten. Auch führte Paulus die Auseinandersetzung mit dem griechisch-römischen Umfeld,
indem er sich „gegen die polytheistische Götterverehrung mit Opferpraxis“, gegen heidnische
Praktiken „sowie gegen den darauf zurückgeführten Verfall von Moral und Ethik“63 wandte
(1Thessalonicher 1,9f; 1Korinther 5-14; Römer 1,18-32).64
In der kirchlichen Frühzeit war die Liturgie mit ihren gottesdienstlichen Ordnungen
relativ offen gestaltet. Dennoch wurde die Ritualbildung gefördert, indem auch Sprachwendungen und Zeichenhandlungen formalisiert und immer wieder repetiert wurden.65 Später
wurden Rituale im liturgischen Bereich schriftlich fixiert und verpflichtende Gebetsordnungen
eingeführt, Gründe dafür waren disziplinarischer und theologischer Art.66 Auch die
Rollenänderung der Kirche mit der Mailänder Vereinbarung im Jahre 313 förderte eine
Festschreibung liturgischer Rituale „als religiöse ‚identity markers‘ im öffentlichen Raum.“67
Im Mittelalter, das stark durch Ritualität und Formstrenge geprägt war, wurde auf den korrekten
Vollzug des Rituals geachtet, „um seinen Effekt zu gewährleisten“.68
In der Reformation wurde diese Praxis kritisiert, nur die gottesdienstlichen Ordnungen,
die von Christus selbst gestiftet wurden, galten als verpflichtend. In der Neuzeit dienten Rituale
im liturgischen Bereich auch zur Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung. Damit wurde
Identität gestiftet, sie konnten aber ebenso als Machtmittel missbraucht werden.69 Zur Zeit der
Aufklärung wurde eine „stärker anthropozentrische Sicht des Rituals“70 vertreten und in der
gängigen liturgischen Praxis die Gefahr des Mechanismus erkannt. Bis dahin waren in der
Schule Rituale vorherrschend, die aus dem kirchlichen Bereich entstammten, wie der Schulgottesdienst oder das Gebet zu Beginn des Schultages. In den nationalistischen Zeiten des 19.
und 20. Jahrhunderts wurden diese ursprünglich kirchlichen Rituale in der Schule durch
militärische dominiert, was beispielsweise am morgendlichen Fahnenappell zu erkennen war.71
Im 20. Jahrhundert gab es liturgische Bewegungen, die einer rituellen Erstarrung der Liturgie
entgegenwirken wollten, indem sie „Sprach- und Zeichenhandlungen als Quelle der
Spiritualität“72 stärker betonten. Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts herrschte eine enge
Verbindung zwischen religiöser Erziehung und kirchlich-christlichem Ritual, in den Folgejahren distanzierte man sich davon allmählich, indem der Religionsunterricht immer stärker auf
das Selbstverständnis der öffentlichen Schule und der pluralistischen Gesellschaft ausgerichtet
wurde. Gebet und Gottesdienst spielten im Kontext der Schule eine immer geringere Rolle, sie
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wurden weniger praktisch vollzogen, sondern dienten als Objekt kritischer Auseinandersetzungen.73
Bis zu den 70er Jahren wurden die Elemente des Religionsunterrichts, wie Andacht,
Singen von Chorälen, Gebet und Schulgottesdienste, weniger als Rituale gesehen, sondern
vielmehr als Elemente zur „Homiletisierung“ benutzt. Gemäß dem damaligen Verständnis
sollten sowohl gottesdienstliche Predigt als auch Unterricht gemeinsam der Verkündigung
dienen. Ursprung dieses Anspruchs waren die Äußerungen der Reformatoren, die in der
Auseinandersetzung mit den Altgläubigen des 16. Jahrhunderts bezüglich unverstandener
Zeremonien das Wort allein als ausschlaggebend betonten.74 Nachdem in den 60er und 70er
Jahren das Ritual im Zuge der Ritus- und Autoritätskritik eine Krise erlebte und die Parole der
Entritualisierung laut wurde, änderte sich auch in den 80er Jahren nur langsam die negative
Besetzung des Ritualbegriffs in der schultheoretischen Reflexion.75
Zu dieser Zeit begann in der postmodernen Religiosität und Ritualität ein neues
Erwachen. Dies wurde erstmals grundlegend von Rutter76 untersucht, der nachwies, dass in
englischen Sekundarschulen, trotz Abgleichens soziokultureller und anthropologischer Faktoren, sich Schulen im Hinblick auf Erfolg, Kriminalitätsrate und zukünftige Laufbahn der
Schulabgänger unterschieden. Er führte dies auf einen Faktor zurück, den er „Schulethos“
nannte.77 Unter Ethos verstand Rutter „eine Grundstruktur bestimmter Wertorientierungen, Einstellungen und Verhaltensmuster, die für die Schule insgesamt charakteristisch“78 wurden.
Neben den zahlreichen situativen Bedingungen, die sich unmittelbar auf das Schülerverhalten
auswirken können, gibt es sogenannte „übergeordnete institutionelle Effekte“, die sich „relativ
konsistent und durchgängig auf das Verhalten von Schülern auszuwirken“ 79 scheinen. Das
Klima oder Ethos der Schule trägt positiv zur Bedeutung der Schulsituation in Verhalten und
Leistung bei. Sieben Jahre nach Rutters Entdeckung des Schulethos forderte im deutschsprachigen Raum Ziehe 1987 „die Rückgewinnung des Heiligen in der Schule und die
Revitalisierung bzw. Neuschöpfung schulischer Rituale, da der schulische Alltag ohne
sinnstiftende Rituale zu einem Zeitbrei zu veröden drohe.“80
Heimbrock schrieb 1988 von einem bisher „dominant ritualkritischen Trend in Schule
und Religionsunterricht“. Er bemerkte:
„Während kirchensoziologische Erhebungen von stetigem Abnehmen religiöser Partizipation
insbesondere unter Jugendlichen zeugen, findet in eben dieser Generation seit geraumer Zeit
ein bemerkenswerter Hang zur Teilnahme an religiös besetzten Ritualen außerhalb kirchlicher
Religiosität statt. […] Neues Interesse an religiösen Ritualen inmitten einer prinzipiell
technisch-instrumentell orientierten Gesellschaft erwacht überraschenderweise aber auch
inmitten schulischer und kirchlicher Institutionen. Aus unterschiedlichsten kulturpolitischen
Interessen heraus wird in einigen Bundesländern […] wieder über die pflichtmäßige Abhaltung
von Schulgebeten zum Schulanfang diskutiert.“81
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Dies steigerte sich in den 90er Jahren und wächst bis in die Gegenwart zu einem „religiösen
und rituellen ‚Rausch’“82 an. Rituelles und Sakrales, Symbolisches und Spirituelles findet
wieder verstärkt Eingang in unserer Kultur. Allerdings wirkte sich das weniger auf kirchliche
Liturgien als vielmehr auf Rituale außerhalb der Kirche aus. 83 Zur Jahrtausendwende sprach
man nicht mehr „von ritueller Krisis und rituellem Vakuum“, sondern vom „Überfluss und der
Blüte der Rituale“84. Dies wird vor allem von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen,
die sich mit Rituellem unserer Kultur beschäftigen, bestätigt und darüber hinaus „eine Phase
der Resakralisierung oder Religionisierung festgestellt.“85
RÜCKKEHR DER RITUALE: EINE ANTWORT AUF DIE SPIRITUELLE SEHNSUCHT IN DER
GESELLSCHAFT
Der Aufstand gegen Rituale und Symbole in den 68er Jahren sollte einen Schlussstrich ziehen
zu der geschichtlichen Erfahrung, in der Rituale und Symbole auf manipulative Weise ihre
Kraft entfalteten.86 In den 60er Jahren, als die Säkularisierung, Pluralisierung und
Individualisierung voranschritt, steckten Rituale und Liturgien in der Krise. Durch den
Traditionsverlust der Kirchen verschwand auch rasch das rituell-liturgische Repertoire. Das
Verschwinden christlicher Rituale, die bislang fest in der Gesellschaft verankert waren führte
zum „rituellen Vakuum“, in dem sich die Menschen nun wiederfanden.87 Über die Jahrzehnte
versuchten die Menschen auf unterschiedliche Weise dieses Vakuum zu füllen (s. Kapitel 2).
Die aktuelle Situation im rituellen und liturgischen Bereich stellt sich recht ambivalent
dar. Ein großes Interesse an Riten und Symbolen ist v. a. im profanen Bereich festzustellen wie
z. B. in Fernsehen und Trendmedien. Auch kommerzielle „Ritus-Berater“88 stehen inzwischen
bereit, Menschen besondere Lebensabschnitte individuell zu gestalten. „Geburtsfeiern“ treten
an Stelle der Taufe oder „Feiern zum ‚freischaffenden‘ Alter“ begleiten in den Ruhestand.
Auffallend ist dabei die Individualisierungstendenz, in der solche Rituale für den Einzelnen und
die Familie, nicht aber für die Öffentlichkeit entwickelt werden.89 Die Phase der radikalen
Ritualkritik, die auf das Bildungssystem einwirkte und repressive Charakterzüge gesellschaftlicher Rituale bloßstellte, machte eine Re-Installation des Umgangs mit Ritualen
notwendig. Dabei muss der Frage nachgegangen werden, „wie ein theologisch und pädagogisch
verantwortbarer Umgang mit Ritualen im Unterricht möglich ist.“90
In der Wiederkehr von Ritualen sieht Seydel vor allem pädagogische Gründe, „die der
Suche nach alten und neuen Ritualen ihre Dringlichkeit geben.“91 Er unterstreicht diese Dringlichkeit, indem er den „Lasterkatalog der Moderne“ anführt, womit er die Armut der Kinder in
unserem reichen Land vor Augen stellt. Darunter sind Vereinzelung, Narzissmus, Verantwortungsverlust und Konsumhaltung nur einige der verwendeten Stichworte.92 Die Tendenz
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zur Individualisierung in der Gesellschaft und zur Entwicklung zu Kleinst- bzw. Patchworkfamilie in der Gesellschaft forciert den Bedarf an Gegenmaßnahmen. Seydel sieht die
Lösung der Probleme nicht darin, in der Schule Rituale, Feiern und Begehungen zu inszenieren,
sondern ist der Überzeugung, Schule neu denken zu müssen, „und zwar radikal, von der Wurzel
her.“93 Bei allen radikalen Reformen, in dieser neuzudenkenden Schule sollten Rituale und
Feiern ihren festen Platz haben, genauso wie auch der Unterricht. Einschränkend bemerkt er,
dass für kognitive Fächer der Unterricht nach wie vor gebraucht wird. Ob für Platon, Goethe
oder die Bibel Unterricht notwendig ist, zieht er allerdings in Zweifel: „Für Platon braucht man
nächtliche Gespräche, für Goethe die Theaterbühne und für die Bibel [...] auch das Ritual.“94
Dieses ist selbstverständlich nicht der einzige, aber für viele Schüler ein hilfreicher
Zugangsweg, der über den konventionellen Unterricht kognitiver Fächer hinausgeht. Auch
Seydel geht es in seinen Ausführungen vorrangig um primäre Erfahrungen, die selten im
konventionellen Unterricht, der mehr kognitiv ausgerichtet ist, vermittelt werden können. Wenn
Schule zu einem Lebensraum für die Schüler geworden ist, haben auch Rituale und Feiern ihren
festen Platz. Genauso gilt dies auch umgekehrt, wenn in der Schule Rituale und Feiern ihren
festen Platz haben, kann sie zum Lebensraum der Schüler werden.95 Dabei ist es entscheidend,
dass Rituale nicht als „Dressurmittel“ und „Zwangsinstrument“96 missbraucht werden. Um dies
zu verhindern muss einerseits die Schule zu einem „lebendigen, Spielräume eröffnenden
Lernort“97 gestaltet werden und andererseits der persönliche Umgang zwischen Erwachsenen
und Kindern auf der Basis der gegenseitigen Akzeptanz und Freiheit gefördert werden.
Ein Beispiel für Schule als Lebensraum ist der alljährliche Schulgottesdienst der Werkrealschule Aidlingen, der für die Schüler ein wichtiges Element innerhalb des Schullebens
darstellt. In ihm wird durch immer wiederkehrende Rituale, die sich im Laufe der Jahre
herausgebildet haben, Schulfamilie gefeiert, im wahrsten Sinn des Wortes. Am Ende jedes
Gottesdienstes stellen sich die Teilnehmer im großen Kreis auf und feiern mit Liedern, die auch
jedes Jahr wiederkehren. Die Schüler des Abgangsjahrgangs dürfen sich vorne in die Mitte
stellen und bilden somit den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die unterrichtenden Lehrer
werden von den Schülern in die Mitte genommen. Dieses Ritual ist ein Beispiel für etwas
Erwachsenes. Es wurde den Schülern nicht gesagt, wie sie sich verhalten sollen, sondern es
entstand aus der Situation heraus und hat Spielräume eröffnet, die Schüler genutzt haben.
Dieses Ritual ist stark mit dem Schulgottesdienst verankert und für das Gemeinschaftsgefühl
der Schulfamilie obligatorisch, sodass sein Ausbleiben für die Einzelnen kaum denkbar wäre.

RITUAL UND SYMBOL
3.3.1 Performative Aspekte von Ritualen
Über einen Zeitraum von 12 Jahren untersuchte eine ethnographische Ritual- und Gestenstudie
der Freien Universität Berlin Rituale in Familie, Schule, Medien und Jugendkultur.98 Dabei
zeigte sich, dass Rituale und Gesten „in den vier wichtigsten Sozialisationsfeldern Familie,
Schule, Peerkultur und Medien eine zentrale Rolle“ spielen. Neben der Schaffung von Gefühlen
der Zugehörigkeit und der Erzeugung von Gemeinschaft, gestalten sie soziale Übergänge und
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vermitteln praktisches Wissen.99 Die Forschungen ergaben, „dass die Nachhaltigkeit der
Wirkungen von Ritualen an ihren performativen Charakter […] gebunden“100 ist. Darüber
hinaus gehören Rituale „zu den wichtigsten Formen performativen Handelns.“101 Der Begriff
„Performanz“ wurde vom englischen „performance“ übernommen und bewährte sich zunächst
im Kontext der Theater Studies. Mit dem Begriff der Performanz werden alle nonverbalen
Präsentationsaspekte rituellen Handelns zusammengefasst. Der Begriff des Performativen
wurde vor allem von Austin102 geprägt. Performativ bedeutet, es werden Aussagen gemacht,
die eine entsprechende Wirkung nach sich ziehen. Wenn jemand entsprechende Äußerungen
macht, würde man „eher sagen, dass er etwas tut, als dass er bloß etwas sagt.“ 103 Solche
Aussagen sind oft an gewisse Handlungen gekoppelt, z. B. wird bei einer Taufe mit der
Taufformel: „Ich taufe dich auf den Namen Gottes ...“ der Täufling mit Wasser, als äußerlich
sichtbarem Element der Taufe, übergossen. Durch die Äußerung wird die betreffende Handlung
vollzogen. Diese Arten von Äußerungen werden als performativ bezeichnet.104
Übertragen auf den Religionsunterricht könnte zu Beginn das Entzünden einer Kerze in der
entsprechend liturgischen Farbe gekoppelt sein mit dem kurzen Lied: „Wo zwei, oder drei, in
meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Dabei wird symbolisch durch
Kerze und Lied die Präsenz Jesu zum Ausdruck gebracht. Sie transportieren nicht in erster
Linie Informationen, über die berichtet wird, oder Aussagen, die bejaht oder verneint werden
können, sondern stellen Aussagen dar, die etwas bewirken und tun. Durch das Gesagte wird
somit die betreffende Handlung vollzogen.105 Auch das am Ende des Religionsunterrichts
stehende Segensritual ist eine performative Handlung.

Die Performativität spielt beim Ritual eine zentrale Rolle. Rappaport 106 bezeichnet sie als
„springenden Punkt“ des Rituals, allerdings ist sie nicht auf das Ritual beschränkt. Die
performative Aussage, beispielsweise „Der Religionsunterricht ist zu Ende“, für ein Ritual zu
halten macht wenig Sinn. Trotzdem ist der Religionsunterricht zu Ende und die Schüler können
nach Hause gehen, wenn der Lehrer diesen Satz spricht.
Performative Aussagen sind also nicht nur auf ein Ritual beschränkt, „dennoch besteht
eine besondere Beziehung zwischen dem Ritual und der Performativität.“107 Rituale sind durch
ihre Form prädestiniert, die Wirkung performativer Aussagen, die im Ritual enthalten sind, zu
verstärken. Rituale sind Hilfen beim Vollzug performativer Handlungen. Darüber hinaus
machen sie die Aussagen „explizit und dadurch auch wichtig.“108
Gebete als Grundelemente109 des Rituals im Religionsunterricht können ein Beispiel für
Sprachhandlungen sein, „die nicht zuerst konstatierenden, sondern performativen Charakter
haben.“110 Die Handlung des Betens dient nicht vorrangig der Information oder Mitteilung,
sondern ist ein Beziehungsgeschehen, das durch die Anrufung Gottes aktualisiert wird.
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Performativität ist kein unabdingbares Merkmal des Rituals, dennoch gibt es „ein Kriterium
rituellen Handelns“111, was dem nahe kommt. Rappaport erkennt dies in der Verbindung von
Formalität und Performanz, die er am Beispiel der liturgischen Ordnung impliziert sieht.
Liturgische Ordnungen, die nicht ausgeführt oder dargestellt werden, sind leblos. Ohne
Ausführung und Performanz können das Ritual und die liturgische Ordnung nicht existieren.
Bei der liturgischen Ordnung werden Handlungen oder Aussagen geordnet. Nur indem diese
Handlungen ausgeführt und die Aussagen ausgesprochen werden, wird die liturgische Ordnung
belebt und verwirklicht. Dabei kann der Teilnehmer am Ritual voll miteinbezogen werden,
sofern er sich darauf einlässt. Der Teilnehmer am Ritual wird für eine gewisse Zeit Teil des
Rituals, indem er sich „dem fügt, was er oder sie durch die Performance hervorbringt und in
der Performance zum Leben erweckt.“112 Es wäre nach Rappaport „ein Widerspruch oder gar
völlig unmöglich“113, dass ein ausführender Teilnehmer am Ritual die Botschaft, die in der
liturgischen Ordnung codiert ist, ablehnen kann. Das bedeutet, dass der Teilnehmer, indem er
eine liturgische Ordnung ausführt, die Botschaft, die darin codiert ist, akzeptiert. Die Teilnahme
an Ritualen basiert allerdings stets auf Freiwilligkeit und es ist in die Freiheit des Einzelnen
gestellt, Rituale zu akzeptieren oder abzulehnen.114
Wenn die Akteure an einer liturgischen Ordnung teilnehmen und sie ausführen bzw. die
Autorität liturgischer Ordnung akzeptieren, bedeutet es nicht notwendigerweise, dass sie auch
daran glauben. Akzeptanz bedeutet nach Rappaport nicht das gleiche wie Glauben. Er hält den
Glauben „für einen internen, nur subjektiv erkennbaren Zustand.“ Akzeptanz dagegen ist eine
„öffentliche Handlung, sichtbar sowohl für das Publikum als auch für den oder die
Handelnde(n).“115 Im Ritual, explizit hier am Beispiel der liturgischen Ordnung, sieht
Rappaport eine Grenze, die öffentliche und private Prozesse markiert.116 Durch Teilnahme an
Ritualen haben die Einzelnen zwar die Möglichkeit, ihre individuellen Einstellungen in
Übereinstimmung mit öffentlichen Handlungen zu bringen, es muss aber nicht immer so sein.
Die sichtbare Teilnahme an der liturgischen Performanz muss für den Einzelnen nicht
unbedingt sehr tiefgründig sein, wenn die interne Übereinstimmung nicht gegeben ist. Diese
äußere Ordnung schafft jedoch die Möglichkeit, dass Teilnehmer die eigenen Zweifel durch
Akzeptanz transzendieren, und damit ist doch eine gewisse Tiefgründigkeit ermöglicht.117 Bei
liturgischer Performanz handelt es sich um „die sichtbare, ausdrückliche, öffentliche Handlung
der Akzeptanz und nicht [um] die unsichtbare, zweideutige, private Einstellung, die sozial und
moralisch verbindlich ist.“118 Der Teilnehmer am Ritual akzeptiert zwar Ordnungen und
Konventionen und verpflichtet sich entsprechend zu handeln, tut er dies allerdings nicht, „hat
er eine Verpflichtung verletzt, die er selbst eingegangen ist“119. Daher liegt es in seiner freien
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Entscheidung, inwiefern er das Ritual akzeptiert. Akzeptanz führt also nicht automatisch zum
Glauben, „sondern etabliert die Verpflichtungen, auf deren Basis menschliche Gesellschaften
gebaut werden.“120 Ohne die Tiefendimension ist das formale Akzeptieren liturgischer Performanzen allerdings sehr zerbrechlich. Durch das Wirken Gottes entwickelt sich dabei aus der
Akzeptanz Überzeugung und Glauben.121 Hier kommt die Dimension der Spiritualität zum
Tragen, ohne die das Ritual zu etwas rein Formalem wird.
3.3.2 Mimetischer Aspekt des Rituals
Wenn rituelle Handlungen durchgeführt werden, ist immer ein praktisches Wissen der an der
Handlung Teilnehmenden erforderlich. Wulf122 bezeichnet dieses als „performatives Wissen“.
Es ist für die Inszenierung von Ritualen erforderlich und kann in mimetischen Prozessen
erworben werden.123 „Das praktische rituelle Wissen ist die Voraussetzung dafür, dass Kinder
und Jugendliche lernen, was sie in Ritualen zu tun haben, welche Handlungen von ihnen
erwartet werden, und welche Möglichkeiten sie haben, ihr Handeln individuell zu gestalten,
ohne dass dadurch die Rituale insgesamt gefährdet werden.“124 Da es sich dabei weder um ein
theoretisches noch reflexives Wissen handelt, nennt er es auch „mimetisches Wissen“, das sich
körperlich auswirkt und dabei auch eng mit sinnlichen Prozessen verbunden ist. Indem Kinder
und Jugendliche an Ritualen teilnehmen und andere Menschen dabei in ihrem Handeln
beobachten und wahrnehmen, können sie dieses Wissen erwerben. Mimetisches Lernen wird
damit vollzogen. Jetter spricht von einem „stummen Wissen“125, das die Teilnehmer
symbolisch in das Ritual mit einbezieht, wenngleich es auch möglicherweise – wie Jetter am
Beispiel der Kirche aufführt – über lange Zeit nicht praktiziert wurde. „Selbst wenn man das
eigene Leben nur noch durch das vollzogene kirchliche Taufritual an seinem Anfang, durch
einige punktuelle Begegnungen in seinem Verlauf und durch das erwartete kirchliche
Begräbnisritual an seinem Ende darin einbezogen sieht.“126 Das gemeinsame Wissen der
Beteiligten des Rituals wird von Harth/Michaels als ein „Können“ bezeichnet „dessen
habitualisierte, also zum Ethos geronnene Anwendung das konstituiert, was die Beteiligten,
ohne die Geltungsfrage stellen zu müssen, als die ‚Richtigkeit’ einer Lebensordnung
empfinden.“127
Rituale sind nichts statisches, wenngleich sie manchmal auch einen anderen Eindruck
vermitteln, sondern sie leben und entwickeln sich beständig weiter. Sie sind stets veränderbar
und können nie völlig kongruent aufgeführt werden, sondern sind immer mimetisch. Das
bedeutet, dass in den Ritualen kreative Potenziale eingebaut sind, die durch ihre Wiederholung
oder auch Veränderung zum Tragen kommen.128 Kinder lernen am Modell, das bedeutet, dass
das Handeln von Kindern in der Regel Verhaltensmuster der Umgebung aufgreift. Nach der
von Gebauer und Wulf vorangetriebenen Mimesistheorie, geht es bei der Wiederholung nicht
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nur um ein bloßes Nachahmen der Verhaltensmuster, sondern um deren Gestaltung und damit
„immer auch um die Schaffung von neuem, kurz: eben um Mimesis.“129 Rituale als bloße
Wiederholungsformen finden sich in der Vergangenheit im sozialwissenschaftlichen Bereich
unter der Rubrik der Tradition und des Konservativismus, womit sie eher negativ belegt sind.
Ihre kreative und produktive Funktion und damit ihre innovative Kraft, die mit ihren
Wiederholungsformen verknüpft ist, ist jedoch nicht zu unterschätzen und sollte nach Wulfs
Forderung deshalb mehr Beachtung finden. Dabei liegt ihr Innovationspotenzial „in ihrem
symbolisch-performativen Charakter, in ihrer kreativen und wirklichkeitserzeugenden
Seite.“130 Ohne innovatives Potenzial können Rituale ihre gesellschaftlichen Aufgaben nicht
erfüllen. Wulf vertritt diese Auffassung und führt dabei mehrere Argumente an. Bei der
rituellen Handlung wird nicht nur ein früher vollzogenes Ritual wieder kopiert, sondern bei
jeder Durchführung des Rituals liegt eine neue Inszenierung zugrunde. Diese führt zur
Modifikation früherer ritueller Handlungen. „Zwischen früheren, gegenwärtigen und zukünftigen rituellen Handlungen besteht ein mimetisches Verhältnis, in dem unter Bezug auf
vorausgegangene neue Handlungen erzeugt werden.“131 Werden rituelle Handlungen in Bezug
zu früheren Handlungen in ähnlicher Weise durchgeführt, besteht der Wunsch und das
Begehren, sich mit den anderen von früher zu identifizieren. Das Begehren, ähnlich zu werden,
hindert allerdings nicht das Bestreben, sich dennoch davon zu unterscheiden und eigenständig
sein zu wollen. Wulf sieht in diesem „mimetischen Begehren“, das beim Erwerb eines praktischen rituellen Wissens notwendig ist, „die Dynamik von Ritualen begründet.“132 „Sie drängt
gleichzeitig auf Wiederholung und Differenz im rituellen Handeln und erzeugt damit Energien,
die die Inszenierungen und Aufführungen ritueller Handlungen vorantreiben.“133 Aus diesem
Grund spricht Wulf von der „Produktivität ritueller Handlungen“, die in diesem konstruktiven
Element begründet liegen.134 Die Unterschiede der Inszenierungen führt Wulf auf historische,
kulturelle, soziale und persönliche Voraussetzungen zurück. Die Performativität rituellen
Handelns ermöglicht verschiedene Interpretationen und Deutungen, ohne dass dabei die
rituellen Arrangements ihre Wirkung verlieren. Vielmehr verstärken die unterschiedlichen
Deutungen ritueller Handlungen ihre Effekte.135
Ein Beispiel aus dem Religionsunterricht verdeutlicht dies: Die Schüler stellen sich im Kreis
auf. In der Mitte ist die Kerze entzündet, daneben liegt ein kleines Handkreuz, das von einem
Schüler genommen wird. Dieser Schüler beginnt mit einem freien hörbaren oder stillen Gebet,
danach wird das Kreuz an den Nachbarn weitergereicht. Dieses Ritual steht am Anfang jeder
Unterrichtsstunde, dadurch wird stets von Neuem eine frühere Handlung wieder-geholt.
Trotzdem wird die ursprüngliche Situation nicht exakt hergestellt, denn die Situationen, aus
denen die Kinder kommen – und damit auch die Gebete – können unterschiedlich sein. Auch
werden nicht immer freie Gebete formuliert, sondern sie werden abgewechselt mit geformten
Gebeten oder auch Gebetsliedern. Durch die Produktivität der Schüler, v. a. bei den freien
Gebeten, fließt das dynamische Element mit ein. Es gibt allerdings auch einzelne Schüler, die
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das Bedürfnis haben, immer die gleiche Formulierung ihres Gebetes zu verwenden, trotzdem
verliert das Ritual nicht an Dynamik.

Das rituelle Handeln wird dann beeinflusst, wenn rituelle Muster Teil der Einbildungskraft
werden. Dies kann in mimetischen Prozessen geschehen, indem die Kinder und Jugendlichen
„die ihnen vorgängigen rituellen Welten noch einmal als ihre Welt“136 erleben. Sie stellen ihre
eigenen rituellen Welten her, was dazu führt, dass sie sich in die Gemeinschaft eingliedern. Das
bedeutet, dass Rituale nicht einfach mechanisch reproduziert werden, sondern rituelle
Handlungen neu inszeniert und aufgeführt werden, indem auf früher vollzogene Rituale Bezug
genommen wird.137 Hier spielt auch der Aspekt der Inszenierung aus dem Bereich des Theaters
eine Rolle, den Gutmann138 anführt und dessen Verhältnis zum Ritual er untersucht hat. Bei der
Inszenierung wird „Regelhaft-Vorgegebenes“ nie „bloß identisch“ reproduziert. „‘Inszenieren‘
bezeichnet das notwendige ‚Zwischen‘, das Spiel zwischen Vorgegeben-Regelhaftem und
Spontan-Subjektivem.“ In Bezug auf den Religionsunterricht mit seinen liturgischen Formen
gilt, dass beten, einen Text laut werden lassen, segnen oder singen „nicht einfach ‚da‘“ ist,
sondern von der „Methodenkompetenz in Sachen Inszenierung“139 abhängt.
3.3.3 Symbolischer Aspekt des Rituals
Rituale verwenden Symbole, Worte und Gesten, die eine bestimmte Bedeutung haben und
inszenieren damit existenzielle Veränderungsprozesse.140 Harth/Michaels definieren das Ritual
als „regelgerechtes, symbolisch gestaltetes Handlungsgefüge.“141 Dabei differenzieren sie
zusätzlich rituelles Handeln und Ritualisierung. Im rituellen Handeln sehen sie einen Akt, der
eine wissenschaftliche Reflexion voraussetzt, da es mit Hilfe dieser Begrifflichkeit von anderen
Handlungstypen differenziert werden soll. Unter Ritualisierung verstehen sie Handlungen
unterschiedlicher Art, „die auf der Grenze zum Rituellen vollzogen werden oder um bestimmter
Wirkungen Willen Anleihen bei typischen Ritualen machen.“142
In der Schule sind Ritualisierungen hilfreich, bewusste Einstiege in die Woche, den Tag
oder der Unterrichtsstunde zu ermöglichen. Dadurch werden die Übergänge im Schulalltag
gestaltet und Phasen der Ruhe und Besinnung offengehalten.
„Ritualisierungen im Schulalltag schränken den Handlungs- und Interpretationsspielraum der
Beteiligten ein, sie entlasten und schaffen Freiräume. Ritualisierungen standardisieren und
beschränken die subjektive Verfügbarkeit einzelner Situationen, Doch erst die Frage nach ihrer
Bedeutung macht aus einer bloßen Ritualisierung ein Ritual, eine Inszenierung, in der sich eine
für das Subjekt oder die Gemeinschaft bedeutsame Erfahrung symbolisch vermittelt. Daher
bleibt es für den bildenden Umgang mit Ritualisierung wichtig, nach der Bedeutung zu fragen,
die sich in ihrer Konstellation ausdrückt.“143

Jetter definiert Rituale als „wiederholbare Handlungsmuster von symbolischem Charakter. Sie
konzentrieren den, der sie vollzieht, ganz auf den Vollzug; sie verweisen aber dabei zugleich

136

Wulf, Erziehung., 12.
Vgl. Wulf, Erziehung, 12.
138
Gutmann, Flow-Kanal, 99f.
139
Gutmann, Flow-Kanal, 99f.
140
Niederberger, Rituale, 47.
141
Harth/Michaels, Forum Ritualdynamik, 15.
142
Vgl. Harth/Michaels, Forum Ritualdynamik, 15.
143
Kunze, Gebet, 316.
137

68

ganz von sich weg über sich selber hinaus und auf das hin, was sie begehen.“ 144 Rituale sind
symbolisch, indem sie über sich selbst hinaus „auf einen größeren sozialen Ordnungszusammenhang einer Gemeinschaft verweisen, den sie symbolisieren und zugleich bekräftigen“ oder auch bewusst manchmal in Frage stellen können. 145 Dadurch können
Handlungen oder gesprochene Worte ihre Wirkung zeigen. Ähnliches können auch einmalige
Handlungen oder einzelne Worte auslösen, wenn sie zur Entfaltung kommen. Der „symbolische
Mehrwert“146 ist dabei von Bedeutung. Er macht Rituale zu „Vehikeln“, die in symbolischer
Weise ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen und Teilnehmer sich integrieren lassen. Dieser
Mehrwert besteht darin, dass Rituale nicht nur eingefahrene Verhaltensmuster darstellen, er
beginnt da, „wo die reine Verhaltenstechnik, die geradlinige Zweckmäßigkeit endet; wo nicht
nur etwas erreicht, sondern zugleich und vor allem etwas ausgedrückt werden soll.“147
Rituale verlieren ihre Kraft, wenn sie zu bloßen Gewohnheiten, Verhaltenstechniken und
simplen Praktiken verflachen. Das Wesen eines Rituals besteht in seiner „Expressivität“, denn
es lässt sich nicht von seiner reinen „Zweck-Mittel-Relation“ her erklären. Die Lebendigkeit
von Symbolen und die offene Bereitschaft der Teilnehmer bilden die Voraussetzung, um ein
Ritual am Leben zu erhalten.148 Sind die Teilnehmer wenig empfänglich für die Symbolik des
Rituals, bleibt es verschlossen, und sein Mehrwert kommt nicht zum Tragen. 149 Rituale
erzeugen somit eine Spannung, indem sie auf eine tiefere Bedeutung verweisen und ihr
Mehrwert nicht unmittelbar erkennbar ist. Dieser Mehrwert muss aufgedeckt und verstehbar
gemacht werden.150
Nicht nur dem ganzen Ritualakt, sondern auch jedem Einzelelement einer rituellen
Handlungssequenz, wie z. B. der Gebärde, dem Gegenstand oder dem Ort und Zeitpunkt kann
eine besondere Bedeutung zugemessen werden. Die Voraussetzung dafür ist ein gemeinsamer,
kollektiv geteilter symbolischer Code. Die Verhaltensnorm eines Rituals bezieht ihre Geltung
erst aus diesem kollektiven Zusammenhang. Dieser symbolische Code ist allerdings weder
zwingend sehr präzise, noch werden die Symbole von allen Beteiligten gleich gedeutet. Rituale
sind in vielerlei Hinsicht diffus, vage und vieldeutig, was gerade ihre besondere Leistungskraft
ausmacht. „Ein tatsächlicher Konsens über die genaue Bedeutung des Aktes ist nicht erforderlich, solange die Beteiligten glauben, dass es einen solchen Konsens gibt, und die einander
gerade durch ihre Teilnahme an dem Ritual gegenseitig vermitteln.“151 Dadurch werden Rituale
in hohem Maß anpassungsfähig und offen für Bedeutungswandel. „Selbst, wenn niemand mehr
weiß, was ein altes Ritual einmal bedeutet hat – solange es immer noch vollzogen wird, hat es
einen sozialen Sinn und kann mit neuen Bedeutungszuschreibungen aufgeladen werden.“152
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3.3.4 Sozialer Aspekt des Rituals
Rituale und Ritualisierungen spielen in allen Bereichen der Erziehung, Bildung und
Sozialisation eine wesentliche Rolle. Im Ritual werden verschiedene Formen und Möglichkeiten sozialen Handelns erworben oder weiterentwickelt, indem sie soziale Beziehungen
erzeugen. In der Familie beginnen diese Prozesse, die dann in pädagogischen Einrichtungen, in
der Kinder- und Jugendkultur und im Umgang mit Medien weitergeführt werden. Die Kinder
und Jugendlichen machen durch Rituale und Ritualisierungen Erfahrungen, die sich nachhaltig
auf ihr Sozialverhalten und ihre Bildung auswirken. Beispielsweise werden in den
Inszenierungen der Pausenspiele „soziale Gruppen geschaffen, die über längere Zeiträume
bestehen und die unterschiedlich offen gegenüber neu zu ihnen kommenden Kindern sind.“153
Rituale tragen wesentlich zu Strukturen innerhalb verschiedener, so auch pädagogischer
Institutionen bei. Der performative, körperbezogene Charakter von Ritualen hilft, Institutionen
lebendig zu halten. Körperliche, sprachliche und ästhetische Dimensionen wirken in den
Ritualen zusammen. Einsetzungsrituale haben ein gewisses Machtpotenzial, das die in eine
bestehende Ordnung eingesetzten Menschen verändert und eine neue soziale Wirklichkeit
schafft. Dies geschieht nach und nach, indem sie zu den Menschen werden, zu denen sie die
Einsetzung gemacht hat. Am Beispiel des Schulkindes bedeutet dies, dass es nach seiner
Einschulung zwar als Schulkind gilt, zu solchem aber erst mit der Zeit wird. So erzeugen und
strukturieren Rituale sowohl die Gegenwart, als auch die Zukunft, „in ihrer Performativität
verbinden sie Vergangenes und Zukünftiges.“154 Rituale erzeugen zwischen der Vergangenheit
und der Zukunft eine sinnbestimmte Gegenwart. Die Institution an sich bildet den Rahmen, der
Ziele, Normen und Werte des rituellen Handelns festlegt. Die qualitative Ausgestaltung liegt
jedoch beim Handelnden selbst. Rituale und Institution bleiben nur lebendig, indem sie die
Bereitschaft der Veränderung mitbringen (s. o. Symbol). Inhalte und Formen müssen sich
immer wieder den sich wandelnden Bedingungen anpassen. Gelingt Ritualen diese Angleichung nicht, erstarren sie. Sie drohen an Sinn und Bedeutung zu verlieren, wenn sie nicht
reformiert werden. Gerade Jugendliche sind für erstarrte Situationen besonders sensibel und
setzen den sinnentleerten Formen Widerstandsrituale entgegen. Damit realisieren sie ihre
Abgrenzung zur älteren Generation. Wird der Widerstand in der rituellen Handlung immer
wieder wiederholt, gewinnen sie nach und nach Unabhängigkeit und Identität.
Die Alternative zum Widerstand im Umgang mit erstarrten Ritualen und Institutionen
wären Reformen. Institutionen können nur durch die Entwicklung neuer Rituale reformiert
werden. Diese Rituale ermöglichen gemeinsames innovatives Handeln unterschiedlicher
sozialer Subjekte. „Nur durch die rituelle Koordination der verschiedenen Aktivitäten ist eine
Veränderung der institutionellen Strukturen und der sozialen Beziehungen möglich.“155 Die
Voraussetzung ist, dass das Verhalten performativ wird, dies geschieht durch Wiederholung,
Einübung und Routine, eben durch Ritualisierung.156
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RITUALE ALS MENSCHLICHE AUSDRUCKSFORMEN IN VERSCHIEDENEN DISZIPLINEN
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Ritualistik, wie kaum ein anderer Forschungsbereich „zu
einem interdisziplinären und internationalen kulturwissenschaftlichen Forschungsprojekt“157
entwickelt. Von wissenschaftshistorischem Gesichtspunkt betrachtet findet sich unter diesem
Begriff ein sehr breites Spektrum an Phänomenen und Disziplinen vereint. Die Religionswissenschaft, Theologie und Ethnologie brachten eine Vielzahl von Untersuchungen zu Riten
und Ritualen hervor. Auch die Soziologie, Psychologie und die Kulturwissenschaften
gebrauchen diesen Begriff, um individuelle und kulturelle Prozesse anzuzeigen. Altertumswissenschaft und Ethologie sowie handlungstheoretische und semiotische Entwürfe spiegeln
den vielfältigen Gebrauch des Begriffs. Eine Annäherung an den (religions-)pädagogischen
Ritualbegriff geschieht im Rahmen dieser Arbeit.158 Aber auch hier gilt: Es gibt kaum eine
sozialwissenschaftliche Disziplin, die nicht an der Ritualforschung beteiligt ist, was zur Folge
hat, dass zunehmend anerkannt wird, „dass das Phänomen Ritual ausschließlich interdisziplinär
angegangen werden kann.“159
Betrachtet man gegenwärtige Ritualtheorien, fällt auf, wie wenig darin von Religion die
Rede ist. Der Begriff Religion kommt zwar in den Untersuchungen vor, Rituale werden
allerdings nicht mehr nur als religiöse Phänomene betrachtet.160 Vielmehr handelt es sich um
ein interdisziplinäres Phänomen. In der religionsphänomenologischen Tradition wird Ritualen
nur eine untergeordnete Funktion zugemessen.161 Das Ritual war zunächst mehr in den
Religions- und Sozialwissenschaften als Forschungsthema geläufig, weniger in der Theologie.
Über lange Zeit wurde es in der Theologie als sekundär betrachtet. Erst durch das 1978
erschienene Buch „Symbol und Ritual“ von Jetter wurde es zum Forschungsthema und fand
Eingang in die Praktische Theologie und Liturgiewissenschaft.162
Da die Betrachtung des Themas in allen an der Ritualforschung beteiligten Disziplinen
den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, folgt hier ein Überblick über ausgewählte
Disziplinen, die für die pädagogische und religionspädagogische Praxis besonders relevant
sind, die in die Vertiefung des pädagogisch-theologischen Aspekts mündet.
3.4.1 Psychologie und Anthropologie
Zunächst soll der psychoanalytische und anthropologische Ansatz betrachtet werden. Freud
bezeichnete die Religion als eine „kollektive Zwangsneurose“. Rituale waren seiner Meinung
nach „krankhafte Phänomene“ oder „das Ausagieren zwangsneurotischer Fixierungen“, die es
bewusstzumachen und zu therapieren galt.163 Erikson beurteilte die Kritikpunkte Freuds nicht
im negativen Sinne. Mit Freuds Kritik gegenüber Ritualen, die den Menschen infantil hielten
und ihn am Erwachsenwerden und an der Auseinandersetzung mit der Realität der Welt und
seiner Triebe hindern sollten, sah Erikson positiv. Für ihn galten Religion und Ritual als
wachstumsfördernd. Rituale sind für die Entwicklung des Kindes wie ein Schutzraum, in dem
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ihnen im Spiel und im Erzählen ermöglicht wird, Neues auszuprobieren. Für Erikson galten
Rituale als „notwendige und gesunde Entwicklungen der Kindheit (während sie Freud als
krankhafte Verhaltensweisen im Erwachsenenalter gegolten hatten).“164 Erikson sah in Ritualen
eine Voraussetzung bzw. Vorstufe für Sozialität. Ritualfähigkeit und Sozialfähigkeit wurden
auf eine Ebene gestellt und durch Interaktion mit der Mutter in der Kindheit erworben.165 Schon
das Erkennen des mütterlichen Gesichtes bei der alltäglichen Zuwendung zum Kind ist ein
„formalisierter, stereotyper Ausdruck eines Verhaltens, das das Überleben jedes Kindes und
jeder Mutter in der kommenden Generation sichert.“166 Dieses gegenseitige Erkennen wurde
von Erikson als „Gefühl gegenwärtigen Heils“167 bezeichnet und ist das Grundelement eines
jeden Rituals. Daraus ergibt sich auch eine positive Bewertung der Rituale des Erwachsenen,
die „als heilsame Rückfälle, als gesunde Regressionen in Kindheitsmuster verstanden
werden.“168 Auch Rituale im Gottesdienst können als solche heilsame Regressionen gedeutet
werden, denn dort kann sich der Mensch Vertrautem und Gewohntem ohne Gefahr hingeben.169
Van Gennep und Turner interessierten sich vorrangig daran, wie sich ein Ritual vollzieht.
Van Gennep betonte die Phasigkeit von (Übergangs-)Riten, „rites de passages“, indem er
Trennungs-, Schwellen- bzw. Umwandlungs- und Angliederungsriten unterschied. Turner
dagegen konzentrierte sich auf die Schwellenphase und „sucht[e] sie mittels der Begriffe
Liminalität, Antistruktur und Communitas zu fassen.“170 Jedes Ritual kann in einem „doppelten
Übergang“171 beschrieben werden. Der erste Übergang führt in den Ritualvollzug hinein, der
zweite führt aus dem Ritual hinaus, zurück in die Wirklichkeit. Jeder Übergang besteht aus
einem Vorher, Nachher und dem Übergang in der Mitte. Meyer-Blanck wählt dafür das Bild
der Türschwelle, die jeweils zwei Seiten hat und selbst die Mitte bildet, und weist darauf hin,
dass sich diese formale Beschreibung sowohl auf jeden Gottesdienst, auf Begrüßungsrituale
und andere Alltagsrituale, aber auch auf die großen Übergänge im Leben übertragen lässt. Aus
dem doppelten Übergang eines Rituals ergeben sich die drei oben genannten Phasen der
Übergangsrituale (rites de passage), wie sie zuerst van Gennep beschrieb.172 Mit der mittleren
Phase, der Liminalität bezeichnete van Gennep den Schwellenzustand des Übergangsritus.
Dieser Zustand ist unbestimmt, da die Schwellenpersonen „durch das Netz der Klassifikationen,
die normalerweise Zustände und Positionen im kulturellen Raum fixieren, hindurchschlüpfen.“173 Turner nahm das Konzept van Genneps auf und versuchte, das Wesen des Rituals
als Übergangsphänomen zu umschreiben. Rituale stabilisieren „nicht nur die bestehende soziale
und kulturelle Ordnung“, sondern bewirken „auch deren Erneuerungs- und Wandlungsfähigkeit.“174 Für Turner war das verändernde Potenzial des Rituals von Bedeutung, das er mit
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dem Begriff „Antistruktur“ bezeichnete.175 In dem Schwellenzustand der Liminalität tritt die
Communitas zutage, eine „rudimentär strukturierte und relativ undifferenzierte Gemeinschaft,
[...], oder auch [...] Gemeinschaft Gleicher, die sich gemeinsam der allgemeinen Autorität der
rituellen Ältesten unterwerfen.“176 Durch das Liminale wird dem Teilnehmer des Rituals
Gemeinschaft (communitas) vermittelt, eine Gemeinschaft, die „in der Gesellschaft trotz aller
Statusunterschiede an der gesellschaftlichen Oberfläche gilt.“177 Beispiel eines Schwellenzustandes ist der Übergang von einem niedrigeren zu einem höheren Status. Der Übergang
erfolgt durch das Zwischenstadium der Statuslosigkeit. Turners Theorie der Schwellenphänomene lassen sich auf gottesdienstliche Rituale übertragen178 und können auch „auf
bestimmte Phänomene und Einrichtungen industrieller und postindustrieller Gesellschaften wie
eben die heutige Schule“179 angewendet werden.
Göhlich untersuchte die Übergangsphase, die sogenannte liminale Phase – um Turners
Ausdruck aufzugreifen – unter schulischem Aspekt und beobachtete die Zeit zwischen Pause
und Unterricht. Diese liminale Phase ist durch Strukturschwäche aufgrund fehlender Dominanz
einer festen Struktur geprägt. Es lassen sich aber neben den von dem Lehrer initiierten Ritualen
auch eine Fülle von Ritualisierungen und rituellen Sequenzen der Schüler selbst erkennen, die
innerschulische Gemeinschaften (peer-groups, Klassen-, Unterrichtsgemeinschaft) bilden und
bekräftigen.180 In den Schwellenphasen der Rituale kommt es nach van Gennep und Turner „oft
zu einer Vereinfachung, ja sogar zu einer Beseitigung von Sozialstruktur [...]. Die sozialen
Beziehungen werden simplifiziert,“ während Rituale „eine kunstvolle Ausweitung erfahren.“181
Turner erläutert dies, indem er den Schwellenzustand als Rückzugsmöglichkeit von den
herkömmlichen sozialen Handlungsweisen erklärt. Er kann als eine Zeit der Überprüfung
zentraler Werte der Kultur, in der dieses Schwellendasein vorkommt, gesehen werden.182
Im Religionsunterricht tritt die Liminalität vor Stundenbeginn oft stärker zutage als in
anderen Fächern, da sich die Gruppe meist aus mehreren Klassenverbänden zusammensetzt und
während der Pause aus verschiedenen Klassenzimmern gesammelt wird. Daraus ergibt sich
natürlicherweise oft ein gewisses Unruhepotenzial, dem Rituale schon durch ihren
Wiederholungscharakter entgegenwirken können. Sie regeln die Ordnung im Schulalltag bzw.
im Unterrichtsverlauf, sie bieten Stabilität und Sicherheit zu jedem Beginn des Religionsunterrichtes.
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3.4.2 Theologie und Religion
3.4.2.1 Liturgischer Ritus
Um den Unterschied „zwischen dem (körperlos gedachten) ‚Wort‘ und dem (eher funktional
gedachten) ‚Leib‘ als den beiden liturgischen Leitmedien zu sichern“183, wurde in der Liturgik
des 19. Jh. stets der Terminus des „liturgischen Ritus“ gebraucht. In den späten 70er Jahren des
letzten Jahrhunderts geschah mit der Liturgik Jetters „die ‚rituelle Wende‘ der Kultur- und
Sozialwissenschaften.“184 Jetter nahm hier die Vorreiterrolle ein, indem er „als einer der ersten
den Ritualbegriff für die protestantische Liturgik reklamiert[e].“185 Diese liturgische Ritualtheorie sieht im Ritus sowohl einen „bestimmten Zeichenzusammenhang“, der parallel „zum
verbalen Code inszeniert und wahrgenommen wird.“ In den Worten Klies: „Ein Ritus stellt die
leibliche Orchestrierung des Wortgeschehens dar.“186 Damit wird eine Brücke zur Liturgiesemiotik geschlagen, jedoch die „strukturalistischen Engführungen der Ritualtheorie“
vermieden. „Das Subjekt orientiert sich in der liturgischen Zeichenwelt anhand kontingenter
Verknüpfungsroutinen, nicht jedoch aufgrund anthropologischer Gegebenheiten, wie sie etwa
Rituale darstellen.“187 Klie begründet dies mit der Ansicht van Genneps, dass ein gemeinsam
gesprochener Psalm zu Beginn des Gottesdienstes „nicht die Re-Inszenierung eines
stammesgeschichtlichen Übergangsrituals, sondern die heilsgeschichtlich begründete Erinnerung der christlichen Gemeinde an die von ihr mitgesungenen Lieder ihrer jüdischen
Mutterreligion“188 ist. Auch ist dies im Vergleich zu Turner kein „liminoides Phänomen“,
„denn eine Gottesdienstgemeinde, die sich diesen Psalm aufführt, hat ja bereits in neutestamentlicher Zeit die religiöse ‚Grenze‘ zwischen beiden Religionen überschritten.“
Vielmehr wird durch das gemeinsame Rezitieren des Psalms „das kulturelle Gedächtnis des
Christentums gewissermaßen szenisch reflexiv.“189
Der Exkurs in sozialwissenschaftliche Ritualtheorien zeigt, dass rituelles Verhalten nicht
etwas spezifisch Religiöses, sondern der „gesellschaftliche Normalfall“ ist, obwohl historisch
gesehen ihr Ausgangspunkt beim religiösen Ritual genommen wurde. Religiöse Termini
werden zunehmend im übertragenen Sinne verwendet und „erklären nicht mehr den religiösen
Ritus als solchen, sondern die Gesellschaft einschließlich der Kultur und Alltagsrealität mit
Hilfe von ritueller Metaphorik.“190 Dennoch helfen Ritualtheorien „zum Verstehen und
Gestalten des Gottesdienstes“ und liturgischer Elemente in der Schule, denn auch dort sind
Interaktionsrituale und Rollenzuschreibungen, die den Alltag auszeichnen, wirksam. Auch im
Gottesdienst und im Religionsunterricht ist das Verhalten nicht gänzlich „authentisch“, sondern
vor allem ritual- und rollenbezogen.191
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3.4.2.2 Rituale als religiöses Ausdrucksverhalten192
Rituale haben eine hohe Affinität zu religiösem Ausdrucksverhalten. Eine Grenze wäre überschritten, wenn Rituale als religiös verbindlich oder sogar heilsverbindlich betrachtet und sie
dazu missbraucht würden, die Gesetzlichkeit auf dem Weg über das Ritual herrschen zu lassen.
Deshalb ist gerade in Handlungen, die nicht ohne Rituale bestehen können theologische
Wachsamkeit erforderlich.193 Dies betrifft vor allem den kirchlichen Bereich. Interessant ist,
dass Rituale weniger aus theologischen Konstruktionen oder kirchlichen Entwürfen hervorgehen, sondern am dauerhaftesten geworden sind, wenn sie in einer dringlichen Situation
gebraucht wurden. „Dass die Not immer am besten beten lehrt, gilt auch für Rituale. Gerade
den großen Ritualen der Christenheit ist das Meiste viel eher konkret zugewachsen als abstrakt
zugedacht worden.“194 Rituale, die gewachsen sind, sind für den Kreis, in dem sie entstanden,
weniger erklärungsbedürftig. Nehmen sie an Erklärungsbedürftigkeit zu, muss nach der
Ursache geforscht werden. Je mehr die zu erläuternden Elemente zunehmen, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, „dass die Kraft der Rituale, sich selbst zu verdeutlichen, abnimmt.“195
Jetter sieht den Grund nicht unbedingt darin, dass es an der veralteten Sprache und Form liegt,
sondern an möglichen neuen sozialen Erwartungen und Gewohnheiten, die dem Teilnahmeverhalten entgegenstehen. Sowohl der geschichtliche als auch der gesellschaftliche
Wandel können den Bezugsrahmen, in dem Rituale erwachsen sind, manchmal verschwinden
lassen.196 Im Ritual werden Erfahrungen formuliert, ausgedrückt und wiederum anderen
Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Rituale gewähren einerseits Sprache und Ausdruck,
andererseits binden sie zugleich daran. Dadurch bieten sie eine Hilfe für die Teilnehmer, damit
nicht immer wieder von neuem eine Verständigung über gewisse Formen und Vollzüge
festgelegt werden muss. Am Beispiel des Glaubens kommt Jetter zu folgender Aussage: „Der
Glaube kann sich in festgelegte Vollzüge, geformte Anrufungen, stilisierten Zuspruch, hervorgehobene, feierliche, von einem Einverständnis vorweg schon getragene Vokabeln kleiden und
an deren Ort in umschriebenen Situationen begeben und sich darin wiederfinden.“197 Der
Vorteil ist, dass sich der Glaube nicht in jeder herausfordernden Lebenslage oder Lebenskrise
neu definieren muss. Das Ritual kann eine Hilfe und ein Schutz in gewissen Lebensumständen
des Einzelnen sein. Jetter spricht von einem „Raum der Verschonung“198, in dem der
Teilnehmer des Rituals stets die Freiheit hat, durch das bloße Mitvollziehen Zustimmung zu
signalisieren, ohne ins Detail gehen zu müssen. Die theologische Verantwortung besteht darin,
dass es um den persönlichen Glauben und nicht um eine „emotional erschlichene Zustimmung“
geht. Denn eine Glaubensäußerung will immer auch Glauben hervorrufen. Der Glaube, der sich
ausdrückt, will immer auch etwas bewirken. Dafür ist das Wirken des Geistes Gottes
Voraussetzung, dem Raum gegeben werden muss.199 Hier liegt die Verbindung zur Spiritualität,
die einen engen Bezug zum Ritual hat.
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Auch der Religionsunterricht ist davon abhängig, dass das Ritual in den Teilnehmenden etwas
bewirkt. Jedoch zeigt Jetter auch die Gegenseite auf, indem er darauf hinweist, dass Rituale
„die persönliche Entfaltung des Glaubensverständnisses und seiner freieren Ausdrucksmöglichkeiten beschränken“200 können. Der Vorteil der Sprach- und Ausdrucksmöglichkeit
kann auch eine Verarmung der Sprache bewirken. Der Glaube muss nicht in jedem Fall darin
konserviert sein, sondern es kann sich vielmehr auch Halb- oder Unglauben unter dem
Deckmantel des Rituals verschanzen. Selbsttäuschung kann sich einnisten, und gerade bei
alternden Ritualen besteht die Gefahr, dass „religiös eingeübtes Verhalten zur bloßen
Gewohnheit verdorrt.“201 Auch darin liegt theologische Verantwortung, dass der Glaube zu
größerem Bewusstsein und zur Freiheit finden kann, deshalb dürfen nicht psychische
Sanktionen und Manipulation sich einschleichen, sondern der „interpretative Freiraum“202
sollte eine Methode bieten.
Jetter fragt danach, ob es eine rituelle Glaubensvermittlung203 geben kann. In der Geschichte
hatte die Kirche das Monopol der Glaubensvermittlung und es war klar, dass dafür auch eine
ansprechende Darstellung und Gestaltung des Glaubens inbegriffen war. Dafür waren „rituelle
Vehikel“204 unentbehrliche praktische Hilfen, einen Zugang zu der Welt des Glaubens zu
bekommen. Während bis vor wenigen Jahrzehnten die rituelle Verankerung im kirchlichen
Gottesdienstangebot bei einer großen Mehrheit vorherrschte und im volkskirchlichen Christentum ihre Darstellung fand, spielten in Familien und Lebensgewohnheiten die kirchlichen
Rituale immer weniger eine Rolle.205 Aus dem Bemühen, den christlichen Glauben dennoch
rituell weiterzuvermitteln oder ihn zu einem lebendigen Zeugnis zu machen und damit die
rituellen Schranken zu durchbrechen, entwickelten sich teilweise neue Überzeugungen und
Haltungen, die alle mehr oder weniger den Anspruch des christlichen Charakters in sich
vereinen. Von ihnen sind die Kirchen umgeben und müssen sich mit ihnen auseinandersetzten.
Sie befinden sich in einer „Zone von Christlichkeit oder Nach-Christlichkeit, die die kirchliche
Praxis teils weiterträgt, teils aber auch isoliert.“206
Viele Menschen unserer Gesellschaft entwickeln daraus eine eigene, selbstbezogene
rituelle Praxis, die sich häufig an persönlichen Bedürfnissen orientiert. Die darin enthaltene
Glaubensvermittlung tradiert sich entweder vielgestaltig und indirekt weiter oder kommt
teilweise auch zum Stillstand. So erklärte Jetter207 schon in seiner Analyse Ende der 70er Jahre
die Glaubensvermittlung in der kirchlichen Situation als „undurchsichtig“ und „ambivalent“
und sah „weder rituelle Veränderungen noch gewaltsame Frontklärungen“ als gangbare Wege,
aus dieser Situation herauszufinden, d. h. weder neue Rituale noch das Heimweh nach alten
Ritualen der Glaubensvermittlung brachten eine nachhaltige Veränderung. Vielmehr beginnen
Veränderungen hinsichtlich der „echteren Darstellung des Glaubens“ und „einer stärkeren
Durchdringung des persönlichen und gemeinschaftlichen Lebens“ da, „wo es zu einem
mitreißenden Zusammenspiel überzeugend neu gelehrten und überzeugend neu gelebten
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Glaubens kommt.“208 Was Jetter bereits vor vielen Jahrzehnten anmerkte, hat bis heute nicht an
Gültigkeit verloren, denn der Glaube sollte zu einem persönlichen Erlebnis werden wenn er
nachhaltige Wirkung zeigen will.
3.4.2.3 Religiöse Rituale in pluralistischer Gesellschaft
Aufgrund der wachsenden multikulturellen Bevölkerung in Deutschland bekommen multi- oder
interreligiöse Rituale einen immer höheren Stellenwert im gesellschaftlichen Leben. Landläufig
werden darunter Rituale verstanden, an denen verschiedene Religionsgemeinschaften beteiligt
sind. Auch im Schulbereich ist diese Ritualform eine gängiger werdende Praxis, wenngleich sie
zwar gesellschaftlich erwartet, dennoch in den unterschiedlichen Konfessionen oder Religionen
umstritten ist, „da man den konfessorischen und identifikatorischen Charakter religiöser Rituale
gefährdet sieht.“209 Hierzu wurden von den Großkirchen Orientierungshilfen und Handreichungen herausgegeben.210 Dabei wurden Vorschläge für religiöse Feiern entwickelt, die
sowohl die Multireligiosität, als auch die Interreligiosität berücksichtigen, wobei auch das
Thema des multireligiösen und interreligiösen Gebets nicht ausgespart bleibt.
Das Schulleben ist längst multireligiös geprägt und auch islamischer Religionsunterricht
wird inzwischen an vielen Schulen angeboten. Damit rückt eine dezidiert ritualisierte
Gebetspraxis in den Fokus, die auch dann nicht unbeachtet bleiben kann, wenn der
Schwerpunkt der Arbeit auf dem konfessionell-christlichen Unterricht liegt. Deshalb soll an
dieser Stelle die Thematik aufgegriffen werden. Das Gebet ist mitunter eine „kulturelle Realität,
die für das Zusammenleben einer Gesellschaft relevant oder mindestens nicht folgenlos ist.“211
Ein Beispiel hierfür sind die von Muslimen immer häufiger geforderten Gebetsräume in
Schulen.212 Auch religiöse Feiern zu schulischen Anlässen gewinnen zunehmend an
Bedeutung. Dabei sind konfessionelle Religionslehrkräfte (heraus-)gefordert im Dialog mit
Vertretern anderer Religionen (meist Muslimen) oder nichtreligiösen Ethiklehrern
zusammenzuarbeiten.
Aufgrund der Rückläufigkeit „religiöser Prägung durch die primäre Sozialisation“ steigt
„gleichzeitig der Bedarf an religiöser Orientierung“213. Dabei kann es weder um Ausgrenzung
des Fremden noch um eine harmoniebedürftige „Verchristlichung der Religionen“214 gehen,
vielmehr müssen die Differenzen wahrgenommen und als Lerngelegenheiten aufgefasst
werden. Die Herausforderung besteht unter anderem darin, dass der Begriff Gebet in den
verschiedenen Religionen und Konfessionen unterschiedlich verstanden bzw. interpretiert wird.
Insofern „erweist sich das gemeinsame Gebet als Schlüsselproblem. Da nicht ‚über‘, sondern
208
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‚zu Gott‘ gebetet wird, richtet sich das christliche Gebet an den dreieinigen Gott, was Muslimen
nicht zugemutet werden kann und darf.“215 Beim Gebet, als unmittelbare Begegnung mit Gott,
kommen der Dialog oder Diskurs der Religionen an ihre Grenzen.
„Wer betet, diskutiert nicht, sondern bringt seinen Glauben zum Ausdruck. Man zeigt sich und
macht sich verletzlich. […] Das Gebet ist […] die Sprache der Intimität. Wenn etwas daran
hinterfragt wird, gilt das nicht nur einer Meinung oder Prägung, sondern der eigenen Person.
Kritik an der Emotionalität und Intimität bedroht die Identität.“216

Die verschiedenen Religionsgemeinschaften praktizieren Gebet, als zentrales Element
religiöser Praxis, unterschiedlich. Vergleicht man hier zum Beispiel das Gebet im Islam mit
dem christlichen Gebet so fällt auf, dass durch die Form des Gebets im Islam die
Gemeinschaftsorientierung stark im Vordergrund steht. Weniger der Inhalt als vielmehr die
Form ist relevant, wobei dieser auch schon durch die Form transportiert wird. Innerislamisch
gesehen wird das Gebet bei Jugendlichen weniger in Frage gestellt als im christlichen Bereich,
da das Praktizieren des rituellen Gebets als eine der fünf Säulen einen hohen Stellenwert hat.
Dabei geht es in erster Linie weniger um tiefergehende Reflexion und Urteilsfähigkeit, als
vielmehr um Kenntnisnahme „elementare[r] Inhalte und Rituale“.217
Eine Ergänzung der Unterweisung in der Moschee könnte der Islamische Religionsunterricht
in der Schule bieten, indem er das rituelle Gebet zu einem Unterrichtsgegenstand macht, damit
„ein reflektierter Zugang zu den Inhalten ermöglicht wird.“218
Das rituelle Pflichtgebet zu bestimmten Tageszeiten symbolisiert seine gemeinschaftliche
Orientierung. „Vom Augenblick des Rufes durch den Muezzin und der Waschungen ist die
Salāt ein gemeinschaftlicher Akt.“219 Die gemeinsame Gebetsausrichtung auf die Ka‘aba, die
von allen Muslimen weltweit eingenommen wird, ist ein weiterer Ausdruck der
Gemeinschaftlichkeit.220 Nach der „Absichtserklärung“ (arab. niyya), bei der die Betenden
bekennen, dass sie zu Allah allein beten, beginnen die Muslime stehend (qiyām) das eigentliche
Gebet.221 Sie erinnern an die Vollkommenheit und Größe Allahs und treten bis zum Ende des
Gebets in einen Weihezustand ein.222 Anschließend wird die erste Sure, die Al-Fātiha, rezitiert,
der weitere Koranverse folgen. In rituellen Bewegungen verbeugen sich die Gläubigen, „bis
alle aus dem anfänglichen Stehen auf den Knien liegen und mit der Stirn den Boden
berühren.“223 Dabei ist die ganze Gemeinschaft „eins in Unterwerfung vor Allah und in der
Bitte um Führung und Gnade.“224 Wer sich Allah „im rituellen Gebet unterwirft, leistet ihm
Gehorsam, betet ihn an und akzeptiert seine Allmacht.“225 Nach dem Gebet werden
Friedensworte gesprochen, denen im Anschluss persönliche Gebete nach dem gemeinsamen
Gottesdienst folgen.226 Dieses rituelle Gebet wird von vielen Muslimen sehr ernst genommen.
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Es bezeugt die Zugehörigkeit jedes Einzelnen zur weltweiten Gemeinschaft der Muslime
(umma) und zu ihrem zentralen Ort der Anbetung (Ka’aba), zu Allah, letztlich auch zum
Propheten Mohammed, auf den „bei jedem der Pflichtgebete Segen und Heil herabgefleht
wird.“227
Neben dem rituellen Pflichtgebet mit seinem feststehenden Rhythmus, gibt es auch frei
formulierte Bitten und Gebete (du’ā). Diese freien Gebete dürfen im Gegensatz zum rituellen
Pflichtgebet in der Muttersprache gesprochen werden und erfolgen oft im Anschluss als Lobund Bittgebete.228 Diese Gebetsformen werden z. B. bei Krankheit oder zur Vergebung der
Sünden gesprochen. Die freien Gebete haben im Vergleich zu den rituellen Pflichtgebeten einen
untergeordneten Stellenwert. Im Islam ist es allgemein nicht üblich „alle Anliegen des täglichen
Lebens im Gespräch vor Gott zu bringen.“229 „Selbst in seinem persönlichen, informellen Gebet
hält sich der Muslim meist an […] koranisch fundierte Gebetsformeln und misstraut eher einer
freieren, spontan-informellen Gebetsweise.“230 Dennoch finden sich freie Gebete beispielsweise als Bitten bei Heiligengräbern oder auch als Stoßgebete im Alltag.231
Durch die feste Abfolge verschiedener Elemente und der rituellen Gestaltung des
muslimischen Pflichtgebetes könnte der Eindruck entstehen, dass leicht Parallelen zur
liturgischen Gestaltung des christlichen Gottesdienstes oder zum Stundengebet der Kirche
gezogen werden könnten. Jedoch sollte vor allem im Bereich der geistlichen Praxis besonders
darauf geachtet werden nur zu vergleichen, was tatsächlich vergleichbar ist. Auch wenn
„formale und gemeinschaftliche Charakteristika, Gebetshaltungen […] und der sich täglich
oder wöchentlich wiederholende Vollzug“232 zunächst die Gemeinsamkeiten auf der Ebene des
rituellen Betens im Islam und des liturgischen Betens im Christentum wirken, ergeben sich bei
näherer Betrachtung jedoch erhebliche Unterschiede in der Bewertung dieser Elemente.
Während die äußeren Formen im rituellen islamischen Gebet einen für die „Gültigkeit“ des
Gebets entscheidenden Stellenwert haben, stellen sie im christlichen Gebet lediglich
Möglichkeiten dar, die hier wesentlich wichtigere innere Haltung zum Ausdruck zu bringen.
Das Ritual des Gebets in der christlichen Praxis stellt eher ein „Vehikel“ dar, das beim
gemeinschaftlichen Praktizieren zwar ordnende Funktion hat, bei dem jedoch der Inhalt im
Vordergrund steht, ohne den das Ritual schnell abstumpfen würde.
Aus diesen Gründen erscheint eine Parallelisierung kaum möglich, bringt aber
mindestens erhebliche Schwierigkeiten mit sich, weil der inhaltliche Aspekt nicht vom
formalen Aspekt getrennt werden kann. Der Vollzug des rituellen und liturgischen Betens ist
eine Bezeugung und Begründung des spezifischen Glaubens der jeweiligen Glaubensgemeinschaft233 und drückt die unterschiedliche Glaubensauffassung in markanter Weise aus.
Würde die eine Gemeinschaft das Gebet der anderen mitvollziehen, „würde dies die Aufgabe
des eigenen und die Annahme des anderen Glaubens bedeuten sowie das öffentliche Bekenntnis
des Glaubens und [die] Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft“234, deren Gebet man mitbetet.
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Im Unterschied zum muslimischen Gebet ist das christliche Gebet stets freiwillig. Jeder kann
sich überall an Gott wenden und Gott als Vater ansprechen. Weder in eine bestimmte Richtung
noch an einem bestimmten Ort muss das Gebet gesprochen werden. Auch „keine Anzahl der
Gebete, keine Körperhaltung, keine bestimmte Kleidung, keine Waschungen, keine Gebetsform
und keine vorgeschriebene Sprache, in der gebetet werden muss, um das Gebet angenehm vor
Gott oder ‚gültig‘ zu machen,“235 ist im christlichen Glauben notwendig. Es kommt allein auf
die innere Einstellung des Beters, nicht auf seine richtig formulierten Worte an.
Dieses sich stark unterscheidende Verständnis von Gebet stellt die Religionsgemeinschaften bei gemeinsamen Feiern vor tiefe Herausforderungen, denn wie beschrieben
sind „Rituale und Bekenntnis […] eng verknüpft.“236 Aktuell ist das Thema „des rituellen
Zusammenwirkens mit anderen Religionen, aber auch mit Konfessionslosen“237 vor allem
angesichts der zunehmenden Terrorkatastrophen seit September 2001 und der sich häufenden
Amokereignisse im schulischen Bereich. Für solche Situationen werden „Disaster Rituals“238
entwickelt, wobei sowohl multikulturelle als auch multireligiöse Dimensionen angesprochen
werden. Post kommt in seiner Studie zu dem Ergebnis, dass der Beitrag anderer Religionen
zwar inspirierend und anregend wirken kann, aber bei kollektiven Ritualen nach Katastrophen
„no real process of multicultural or multireligious appropriation“239 zu erkennen ist. In der
Wissenschaft wird „von einer ‚multiplicity‘ der Stimmen“, nicht von einer „‚multiculturality‘
der Stimmen“ gesprochen. Solche Rituale sind in ihrer Ausprägung stark ortsgebunden.240
An dieser Stelle soll das Beispiel einer Gedenkfeier in der Schule241 nach dem Tod eines
Neuntklässlers vor einiger Zeit angeführt werden, bei der sich die Frage des Betens innerhalb
der Schulgemeinschaft stellte. Neben dem christlichen Gebet der ehemaligen Klassenlehrerin
folgte ein Gebet der muslimischen Klassenlehrerin in arabischer Sprache. Umrahmt wurde dies
von einer meditativen musikalischen Phase. Die anschließende Stillephase war wichtig, damit
jeder in seiner Kultur und Religion seine Trauer zum Ausdruck bringen konnte.

Hier wurde eine „Teilnahme im Sinne von Anwesenheit am Gebet des Anderen“242 praktiziert,
was den gegenseigen Respekt zum Ausdruck brachte, so wie es die Handreichung des Rates
der EKD formuliert.
Akzeptabel ist für die EKD auch „multireligiöses Gebet als Gebet nebeneinander wie
beim Friedensgebet von Assisi“, aber „das interreligiöse Beten kommt aus theologischen
Gründen nicht in Betracht. Auch jegliches Missverständnis, es finde ein gemeinsames Gebet
statt, ist zuverlässig zu vermeiden.“243 Gemeinsam vollzogene religiöse Rituale werden
abgelehnt, weil die unterschiedlichen Gottesbekenntnisse nicht von der Handlung des religiösen
Rituals zu trennen sind.244 Die Empfehlung der Kirchen Baden-Württembergs für religiöse
Feiern lautet, dass die unterschiedlichen Gebete und liturgischen Äußerungen nicht gemeinsam
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gesprochen oder verantwortet werden. „Die Teilnehmenden formulieren jeweils aus ihrer
eigenen Gebets- und Gottesdienstpraxis ihre Gebete in Anwesenheit der anderen, die dann
schweigend zuhören. Somit geht die religiöse Identität der Betenden nicht verloren,
Unterschiede zwischen den Religionen bleiben wahrnehmbar und eine Vereinnahmung der
Andersgläubigen wird vermieden.“245
Nichtsdestotrotz ist Gebet als ein öffentliches Sprechen mit Gott bei multireligiösen
Feiern riskant, „weil die grundlegende Handlungsform Gebet auf völlig unterschiedliche
Vorerfahrungen trifft“246 und damit von unterschiedlichen Gebetsverständnissen, die eng mit
dem entsprechenden Gottesbild verknüpft sind, ausgegangen werden muss. Desweiteren ist zu
berücksichtigen, ob bei den Kindern und Jugendlichen die „für das Verständnis von
multireligiösen Feiern notwendige Differenzierung […] ausreichend gegeben ist.“247
Rücksichtnahme, gegenseitige Wertschätzung und Respekt sowie Sensibilität für die
Gemeinschaft sind geboten, die nur durch gewachsenes Vertrauen und Beziehungsarbeit
entstehen können. Die Bereitschaft, sich gegenseitig Aufmerksamkeit zu schenken und offen
für den Andersglaubenden zu sein, wächst mit einer gewissen Reife und Mündigkeit, die durch
Verwurzelung und Gewissheit in der eigenen Religion entsteht.
Deshalb ist eine verstärkte christliche Identitätsbildung grundlegend wichtig, da davon
ausgehend die praktizierte und vorgelebte christliche Nächstenliebe eine Bildung von Respekt,
Toleranz und Wertschätzung begünstigt. Die Einübung von Achtung und Wertschätzung kann
dann zu einer respektvollen Begegnung mit anderen Religionen führen, was nachhaltig zu einer
religiösen Bildung beitragen kann.
Da in der Familie christliche Identitätsbildung vielfach nicht gefördert wird, sollte in der
schulischen Bildung ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden. Damit muss auch die
Fort- und Lehrerbildung dezidiert in den Blick genommen werden.
3.4.3 Pädagogik und Religionspädagogik
Bei Ritualen steht mittlerweile die starke „Brückenfunktion zwischen den Individuen, den
Gemeinschaften und den Kulturen“248 im Vordergrund. Rituale dienen als „lebensweltliche
Scharniere“, die durch „ihren ethischen und ästhetischen Gehalt eine unhintergehbare
Sicherheit in den Zeiten der Unübersichtlichkeit“249 vermitteln sollen. „Gerade in Zeiten
sozialer Unsicherheit gibt es wieder ein erhöhtes Bedürfnis nach Ritualen“, das beobachtet
Wulf auch bei Erwachsenen.250 Die Frage, in welcher Art und Weise Rituale das allgemeine
gesellschaftliche Leben prägen und beeinflussen ist ein Teilaspekt der Ritualforschung, mit
dem sich unter anderem die Soziologie auseinandersetzt.
In Erziehung, Bildung und Sozialisation sind die positiven und produktiven Seiten von Ritualen
herauszustellen. Gerade in der Erziehung in Schule und Familie, in der Kinder- und
Jugendkultur aber auch im Umgang mit Medien nimmt rituelles Handeln eine bedeutende
Stellung ein. „Rituale bearbeiten Differenzen und die darin enthaltenen Macht- und Gewalt-
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potenziale. Sie lassen sich als Inszenierungen und Aufführungen des Sozialen begreifen, in
denen Gemeinschaften performativ gebildet werden. Ihre Wirkungen entfalten sie in der
Verbindung von performativen und symbolischen Elementen.“251
Wulf und Zirfas gehen in ihrer Untersuchung252 der Frage nach, wie sich Gemeinschaften bilden
können. Rituale sind Hilfsmittel, mit denen Bildungsinstitutionen ihre Ziele, Werte und
Normen Kindern und Jugendlichen nahebringen. Wulf nennt dies ein „rituelles Wissen“253, das
entsteht und „das die Voraussetzung für die Inszenierung und Aufführung ritueller Handlungen
ist und dessen Herausbildung Kinder und Jugendliche dazu befähigt, sich in Institutionen
adäquat zu verhalten.“254 Das praktische rituelle Wissen ist ein performatives Wissen. Gelernt
wird es vor allem durch Nachahmung in mimetischen Prozessen, in denen Kinder und
Jugendliche einen Bezug zu den inszenierten und aufgeführten Bildern herstellen, deren Bilder,
Szenen, Schemata sie in ihre eigene Vorstellungs- und Bilderwelt inkorporieren.255 Dabei ist
wichtig, dass Kinder einen Bezug zu den Ritualen herstellen, ansonsten sind es wirklich nur
vorgegebene Abfolgen von Handlungen, ohne Wirkung.
3.4.3.1 Pädagogische Funktion des Rituals
Betrachtet man Rituale unter pädagogisch funktionalen Gesichtspunkten, ist die Frage zu
stellen, wozu Rituale nützen. Für Individuen und Gruppen ist die stabilisierende und soziale
Funktion von Ritualen unverzichtbar und steht im Vordergrund. Gruppen und Gesellschaften
versichern sich in Ritualen regelmäßig ihres Zusammenhaltes. Auch Übergangsriten
(v. Gennep) können eine Orientierungshilfe in Krisensituationen bieten, sowohl für den
Einzelnen als auch für die Gemeinschaft. „Rituale sind kollektive Verhaltensmuster zur
Etablierung bzw. Aufrechterhaltung sozialer/psychischer Ordnung und Identität, sie sind
insbesondere dann nützlich, wenn in Krisen Konflikte hereinbrechen bzw. Konfliktambivalenzen Unordnung stiften könnten.“256 Rituale haben für Individuen und Gruppen eine
entlastende Funktion, indem sie nicht ständig der unerfüllbaren Anforderung erliegen müssen,
eine „neue Verhaltensorientierung“257 zu erarbeiten.
In Ritualen werden allerdings nicht nur bestimmte Zwecke verfolgt, indem sie auf ihre
instrumentelle Funktion reduziert werden. Man bekommt auch Einsicht in ihre Struktur und
ihren Zeichencharakter, wenn untersucht wird, was Menschen durch Rituale zum Ausdruck
bringen. Dabei steht das symbolische Handeln im Mittelpunkt, worin Heimbrock sogar ein
„anthropologisches Grundbedürfnis“ sieht, das in kultischen Feiern und rituellen Dramatisierungen besonders zutage tritt. Rituale bringen „mit ihren symbolischen Formen und
insbesondere auch im leibhaftigen, sinnlich wahrnehmbaren expressiven Handeln spezielle
Sinndimensionen von Religion zum Ausdruck, Freiheitsmomente und Spielräume wie auch
Kontingenzerfahrungen, die weder in alltäglichem Reden und Handeln noch theoretisch
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zureichend artikuliert werden können.“258 Krisenerlebnisse von Einzelnen oder im Kollektiv
werden durch Rituale dramatisch inszeniert oder interpretiert. Damit bieten sie eine hilfreiche
und sinnliche Darstellung und symbolische Handlungen in der Krisensituation.259
Für die Pädagogik ist die Frage interessant, wie Menschen die Fähigkeit zur Partizipation an
Ritualen entwickeln.260 Wie gestalten sich diese Lern- oder auch Verlernprozesse? Heimbrock
sieht sie in Verbindung mit der Biographie des Einzelnen. Der Umgang mit Ritualen ist
abhängig von der kognitiven und emotionalen biografischen Entwicklung. Dabei spielt der
Kontext des Lebenszyklus eine Rolle. Jede Lebensphase hat ihre speziellen Grundbedürfnisse,
die in ritueller Weise praktiziert werden. Bei Kindern kann es das Ritual des Vorlesens sein.
Geschichten werden mit Vorliebe mehrfach gehört, dabei wird fast zwanghaft am identischen
Wortlaut festgehalten. Für Kinder handelt es sich um eine vertraute Ordnung, die nicht durch
ersetzte Worte zerstört werden darf. Die jugendliche Lebensphase ist eher von Antiritualismus
geprägt, gleichzeitig praktizieren sie mit Vorliebe Gegenrituale. Bei älter werdenden Menschen
können Rituale eine Stütze für den Alltagsablauf sein. Diese rituelle Praxis der verschiedenen
Lebensphasen kann Vorlieben oder Aversionen Ritualen gegenüber hervorrufen.261
3.4.3.2 Pädagogischer Wert des Rituals
Rituale in der Schule haben seit Entstehung dieser Institution eine tragende Rolle. Schon der
Initiationsritus des Schuleingangs hatte in der Geschichte bis heute eine besondere Stellung. In
der frühen Neuzeit wurde in Frankreich nachweislich der Schuleingangsritus von Trinkgelagen
begleitet.262 Eselsmütze oder Holz-Esel im Schulraum für diejenigen Schüler, die in Leistung
und Verhalten nicht den Erwartungen entsprachen, zogen sich über ganz Europa bis ins
18. Jahrhundert hinein. Manche Rituale blieben durch die Geschichte, wenn auch in
abgeänderter Form, erhalten. Anstelle des Alkohols werden Süßigkeiten beim Schuleintritt
konsumiert. Schüler, deren Verhalten und Leistung nicht der Norm entsprechen, werden zwar
nicht mit Eselsmützen konfrontiert, jedoch das Bloßstellen vor der Klasse bei Rückgabe von
Klassenarbeiten oder das Separieren vor das Klassenzimmer ist auch noch in unseren Tagen
keine Ausnahme.263
Aufgrund der Fülle historischer Beweise liegt nach Göhlich264 die These nahe, dass
Schule ohne Rituale nicht auskommen würde. Worin aber liegt ihr pädagogischer Wert, was
unterscheidet sie von anderen Interaktionsformen und wie wirken Rituale in der Schule? Bei
der Klärung dieser Auswahl von Fragen warnt Göhlich zum einen vor den Schwierigkeiten,
über Rituale erziehungswissenschaftliche Diskurse zu führen, und zum anderen vor dem Auf
und Ab bei der Konfrontation mit Befürwortern und Gegnern von Ritualen in der Pädagogik
des 20. Jahrhunderts.265 Das hängt damit zusammen, dass in der Erziehungswissenschaft gerade
beim Thema Ritual und Schule ein Spagat erkennbar wird, der zum einen Ritualkonzeptionen
in und aus der Praxis analysiert, zum anderen die Praxis und deren konzeptionelle
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Weiterentwicklung ignoriert und auf die theoretische Reflexion selbst abzielt. Dieses Dilemma
zwischen Praxis und Theorie ist in anderen Disziplinen weniger eklatant, da sie eindeutiger
„vorrangig auf praktische Nutzung ihrer Erkenntnisse (z. B. Medizin, Informatik oder
Ingenieurwissenschaften) oder vorrangig auf die Erkenntnis selbst und auf den Weg des
Verstehens und Untersuchens (z. B. Philosophie, Soziologie, Ethnologie oder Religionswissenschaft) abzielen.“266
Bei vielen Veröffentlichungen zum Thema Ritual und Schule steht die Praxis bzw. die
Anwendungsorientierung im Vordergrund.267 Dieser Praxisorientierung, die in Gefahr steht, zu
einer „Rezeptsammlung schulischer Rituale“268 zu verkommen und die Reflexion über Ritualtheorien und Ritualkritik verkürzt, steht das Modell von Schäfer und Wimmer269 gegenüber.
Sie distanzieren sich von „Tendenzen, selbst noch das Ritual, verstanden als verselbständigten
Regelzusammenhang, in pädagogische (und also intentional gesteuerte und ethisch
verantwortete) Dienste zu nehmen.“270 Dabei stellen sie vielmehr die Alteritätsreflexion in den
Mittelpunkt.271 Sie bemühen sich, Rituale über die ihnen eigene Alterität zu bestimmen und
warnen davor, über sie instrumentell verfügen zu können. „Das Ritual sei aus Anderem als aus
Subjektivität bestimmt, nämlich aus dem Verhältnis des Subjekts zu Sozialität und
Transzendenz.“272 Sowohl der erste anwendungsorientierte Ansatz als auch der zweite
alteritätsreflexive können zwar Horizonte weiten, „jedoch jeweils für sich genommen keine
befriedigende Antwort auf die Frage nach der pädagogischen Bedeutung des Zusammenhangs
von Ritualen und Schule“273 geben. Göhlich274 versucht, beide miteinander zu verbinden, indem
er die Konzeptionsentwicklung und die Alteritätsreflexion zu einem Spannungsbogen
zusammenschließt. Das bedeutet, dass er einen Weg zwischen „der pädagogischen Reform
schulischer Rituale einerseits und des Ausschlusses der Konzipierbarkeit von Ritualen andererseits zu eröffnen“275 versucht. Dabei schließt er sich an das Postulat McLarens276 an, der eine
Flexibilisierung schulischer Rituale fordert, damit Schüler die Möglichkeit haben, eigene
rituelle Rhythmen und rituelle Räume, in denen sie sich wohlfühlen, zu finden. Außerdem
sollten Lehrer im Lesen von Widerstandsritualen von Seiten der Schüler auf bestimmte
Unterrichtsriten fortgebildet werden, um dadurch zu angemessenen schulischen Ritualen zu
finden.277
3.4.3.3 Rituale im Kontext der Schule
Wenn die Ansicht Heimbrocks weitergeführt wird, dass Rituale in enger Verbindung zur
Biografie des Einzelnen stehen und daraus eine Fähigkeit der Partizipation entwickelt werden
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kann, sind Rituale auch in der Schule unverzichtbar. Im schulischen Bereich sollten sie jedoch
nicht nur Anwendung finden, sondern auch kritisch reflektiert werden.
Das Ziel der Schule liegt nicht darin, nur kognitiv erfassbare Wissensbestände zu
vermitteln, wofür keine Rituale notwendig wären. In der Schule als Lebensraum und Ort der
Gemeinschaft, in der Kinder und Jugendliche viel Zeit untereinander bzw. mit Erziehern und
Lehrern verbringen, geht es nie um ausschließlich kognitive Lernprozesse. Vielmehr ist es
„nicht zu vermeiden, dass Schülerinnen und Schüler im Sinne einer ‚peer-group’ ihre eigenen
Lernerfahrungen miteinander machen.“278 Damit dieser Bereich sozialen Lernens nicht der
Willkürlichkeit überlassen bleibt, sind Rituale in der Schule unverzichtbar, auch wenn sie
vielleicht manchmal aus der erzieherischen Reflexion ausgeblendet werden. Da im Lebensraum
Schule sowohl Unterricht als auch Erziehung stattfindet, sollten auch Rituale in angemessener
Gestaltungsform „reflektiert und pädagogisch verantwortet“ Raum finden, damit pädagogische
Ziele optimal gefördert und unterstützt werden können.279
Unter sozialpsychologischem Gesichtspunkt kommt funktional der stabilisierende
Charakter von Ritualen hinzu. „Gerade in Situationen der Verunsicherung kann man sich in ein
Ritual zurückziehen, das quasi von selbst funktioniert.“280 Deshalb ist gerade in Übergangssituationen die stabilisierende Funktion der Rituale hilfreich und wird praktiziert.281
In der Schule kommen immer wieder Übergangssituationen vor, in denen Stabilisierung
durch Rituale notwendig ist. Als Beispiele sind Schuljahresbeginn und -abschluss, Ferienbeginn und -ende zu nennen. Genauso aber auch die Übergangssituationen, in denen sich
Abschlussklassen befinden. Neben diesen einschneidenden Übergängen können auch weniger
einschneidende, mehr alltägliche Übergänge genannt werden, z. B. von einer Schulstunde zur
anderen. So bilden Rituale im Rahmen des Religionsunterrichtes eine stabilisierende Funktion
(s. o.), indem sie zu Beginn einer Unterrichtsstunde stehen, die sich im Falle des
Religionsunterrichts von Fächern abhebt, in denen überwiegend kognitive Lernprozesse im
Vordergrund stehen. Rituale in diesen Situationen können der Vereinzelung und Isolation des
einzelnen Schülers entgegenwirken und der gesamten Schulgemeinschaft die Bedeutung von
Übergängen bewusst machen.282 Im Zuge neuerer Schulentwicklung tradieren viele Schulen
mit Gesamtschulkonzept wieder sehr stark den gemeinsamen Schulbeginn der Schulgemeinschaft am Morgen. Auch die starke Rhythmisierung des Schultags fällt auf. In
konfessionell orientierten Schulen ist der gemeinsame Beginn schon immer Tradition, was sich
erkennbar positiv auf die Schulgemeinschaft auswirkt.
In der Gemeinschaft des Schullebens kommen auch immer wieder existenzielle
Grenzsituationen vor, wie schwere Krankheit oder Tod von Mitgliedern der Schulgemeinschaft,
die unweigerlich starke Gefühle zur Folge haben, mit denen umgegangen werden muss. In solch
einem Fall ist es undenkbar, den Alltag weiter zu praktizieren und das Geschehene einfach zu
ignorieren. Neben der persönlichen Verarbeitung solcher Grenzerfahrungen, die für jedes
Mitglied der Gemeinschaft individuell aussehen kann, braucht es auch Formen, mit denen die
Gemeinschaft als solche gemeinsam das Geschehene verarbeiten kann. Meist herrscht in
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solchen Momenten jedoch eine gewisse Hilf- und Sprachlosigkeit, man ist gehemmt im
Umgang miteinander und weiß nicht, wie man aufeinander zugehen kann. Hier sind rituelle
Formen eine starke Hilfe, um zum einen „Trauer, Ängste, Schuldgefühle nicht zu unterdrücken,
aber auch nicht von ihnen weggerissen zu werden.“283 In Fällen, in welchen die Gefühlsmomente sehr stark im Vordergrund stehen, bieten Rituale eine Hilfe der Verarbeitung,
insbesondere für die gemeinsame Verarbeitung.284
Da in unserer Gesellschaft die Begrenztheit menschlichen Lebens und der Tod
weitgehend verdrängt werden, hat die Schule, die am Menschen und seiner Bildung interessiert
ist, umso stärker die Aufgabe, Methoden zu einem verantwortlichen Umgang mit diesen
Grenzerfahrungen zu bieten. Spätestens bei der Konfrontation mit solchen Erfahrungen, wie
der Endlichkeit des Menschen, ist nach Grethlein „die religiöse Dimension erreicht. Alles
Reden von Pluralismus und Neutralität o. Ä. greift hier zu kurz.“285 Das Ritual bietet eine
adäquate Möglichkeit, Menschen in allen Altersgruppen eine Orientierung durch „sinnstiftende
Vollzüge in symbolischer Gestalt“286 zu bieten, worauf sie letztendlich angewiesen sind. Die
Voraussetzung ist, dass Rituale schon eingeübt sind, worauf im Ernstfall dann zurückgegriffen
werden kann. Ist das nicht der Fall, gestaltet es sich schwieriger, sinnstiftende Rituale
anzubieten. Der Religionsunterricht bietet ein angemessenes Forum diesbezüglich Formen
einzuüben. Rituale sollen Ordnung und Geborgenheit vermitteln, trotz und gerade, wenn
unvorhersehbare Situationen eintreten, durch die alles ungewiss und zerrissen erscheint.
Aufgrund dieser von uns Menschen unüberwindbaren Ungewissheit unseres Alltags ist das
Ritual nicht nur ein Spezifikum religionspädagogischer Reflexion. Es führt schon von der Logik
des Gegenstands her zu religiösen Fragen und Gestaltungsformen. Denn auch „der tragfähige
Grund hinter und unter den Ritualen ist nur zu ertasten – und die Vielzahl der Konfessionen
und Religionen ist ein Beleg für die letztlich auch unseres Alltags, von uns Menschen nicht
überwindbare Ungewissheit.“287
Die Schule hat nicht die Aufgabe, solche Differenzen auszublenden und zu verschweigen.
Genauso kann auch die „‚Sprache der Religion’, die sich wesentlich in Ritualen vollzieht“288,
nicht verschwiegen werden. Die öffentliche Schule hat vielmehr den Auftrag, einem in die
Oberflächlichkeit gehenden Trend unserer Gesellschaft entgegenzuwirken, der ausschließlich
Wohlbefinden und positives Erleben ins Zentrum des menschlichen Lebens stellt und
proklamiert. Eine Schule, die ihrem Bildungsauftrag nachkommt, indem sie entwicklungsfördernd zum Begreifen der Welt und zur Übernahme von Verantwortung anleitet, sollte
einerseits Wege finden, um Schüler und Lehrer nicht zu indoktrinieren, andererseits aber
wesentliche Bereiche des Lebens nicht ausblenden. Die Religionspädagogik kann dabei
wichtige Plattformen der Reflexion bieten289, indem sie theologische Themen aufbereitet und
sich den existenziellen Fragen der Schüler stellt.
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3.4.3.4 Rituale im Unterricht (Theißen)
Theißen290 suchte im Rahmen der Ritualdynamik nach Erklärungen dafür, dass im christlichen
und akademischen und Bereich ein Wiederaufleben von Riten zu beobachten ist. Dabei
arbeitete er fünf Aspekte heraus, die teilweise auf die Situation der Schule und des Unterrichts
übertragen werden können.
3.4.3.4.1 Rituale: Ausübung von Macht?
Rituale inszenieren symbolisch Macht, was sich in der Geschichte immer wieder belegen lässt.
Theißen führt zwei Institutionen als sogenannte Herrschaftsgebilde an: die Universität und die
Kirche. Alte akademische Feiern beispielsweise wurden in den 68ern der Lächerlichkeit
preisgegeben und gingen unter. Rituale sind aber nicht immer Proklamationen der Macht,
sondern können durchaus auch als Widerstand gegen die Macht gesehen werden, indem sie
bewusst gegen inakzeptable Innovationen eingesetzt werden. Am Beispiel der Talare, die von
neuem Einzug in akademischen Feiern halten, sieht Theißen „Widerstand gegen die
Veränderungen, denen die Universität unterworfen ist. In einer Zeit, in der Erkenntnisse zu
‚Produkten’ werden und wissenschaftliche Bildung in ‚Geldwert’ gemessen wird, betonen die
Talare die Kontinuität der alten Universität. In ihr war Bildung ein Selbstwert.“ 291 Rituale
können als Machtinszenierung eingesetzt werden oder auch als Inszenierung von Gegenmacht.
„Jedes Symbol der Macht kann umfunktioniert werden zum Protest gegen die Macht, die es
darstellen soll.“292 Übertragen auf den Religionsunterricht können im Ritual Lieder und Gebete
aus vielen Jahrhunderten, Choräle und Psalmen Raum finden. Dabei wird bewusst ein anderes
Sprach- und Hörniveau tradiert, um einer Vereinfachung und Verniedlichung von Sprache und
Inhalt entgegenzuwirken, wie sie häufig in modernen (Kinder-)Liedern und Gebeten zu finden
sind.
3.4.3.4.2 Rituale: Gemeinschaftsbildend und sinnstiftend
„Rituale begründen Gemeinschaft“.293 Dabei steht der kommunikative Aspekt der Rituale im
Vordergrund. In Ritualen, die gemeinschaftlich inszeniert werden, wird die Gruppe ihrer
gemeinsamen Überzeugungen gewiss. Über alle verbalen Inszenierungen hinaus gibt es auch
körperliche Präsenz, die Gemeinschaft darstellt und darüber hinaus auch Zugehörigkeit zur
Gemeinschaft signalisiert. Bei Ritualen des Glaubens wie auch bei akademischen Ritualen wird
deutlich, dass vielen Teilnehmern am wichtigsten ist, ihre Zugehörigkeit öffentlich zu
signalisieren, unabhängig davon, ob besagte Rituale verstanden werden oder nicht. Dabeisein,
mitmachen und dazugehören steht im Vordergrund.294 In der Gegenthese beschreibt Theißen,
dass Rituale nicht nur Gemeinschaft herstellen, sondern auch andere ausschließen können. Die
Gefahr besteht immer, dass nur Eingeweihten die Regeln des Vollzugs so vertraut sind, dass
sie daran teilnehmen können. Nicht Eingeweihten bleiben sie verschlossen.
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Im Rahmen der Schule, deren Aufgaben darin bestehen, Gemeinschaft zu bilden und
erzieherisch darauf einzuwirken, muss eine Herausforderung darin gesehen werden, keinen
Schüler auszuschließen. Viele Rituale, die im Rahmen einer Klassengemeinschaft inszeniert
werden, sind tatsächlich nur für die betreffende Klasse mit Sinn gefüllt. Rituale sind für das
gemeinschaftliche Leben unverzichtbar, sie stiften Ordnung und Sinn und stellen es somit auf
eine tragfähige Grundlage. Sie bieten einen Schutzraum gegen Bedrohungen des Lebens und
bieten Momente des Innehaltens im Fluss der vorandrängenden Zeit, indem sie der
Vergänglichkeit der Zeit entgegentreten und sie zurückdrängen. Rituale bieten eine Verlässlichkeit für das menschliche Zusammenleben. Gemeinschaften wachsen dadurch in eine gegliederte
Welt hinein. Die nachwachsende Generation lernt, sich in das vorgeformte Gemeinschaftseben
mit seinen Rhythmen einzugliedern.
3.4.3.4.3 Rituale: Verinnerlichung von Werten und Tradition
Rituale internalisieren Normen und Werte. Durch ihre Gleichförmigkeit lösen sie bestimmte
Stimmungen und Motivationen aus und verstärken durch operantes Lernen. „Wenn man etwas
in den Herzen von Menschen verankern will, muss man es durch ritualisierte Vorgänge tun.“295
Indem eine Handlung in ein Ritual „verpackt“ wird, wird angezeigt, dass sie für uns einen hohen
Wert hat. In religiösen Ritualen werden durch ihre gleichförmigen Wiederholungen emotionale
und motivationale Reaktionen angebahnt, zum Beispiel durch Orgelmusik oder durch das
gemeinsame Vaterunser.296 Das Ritual kann Menschen helfen Werte zu internalisieren. Darüber
hinaus wird durch das regelmäßige Praktizieren von Ritualen unter Umständen ein Impuls zur
Veränderung geben. Diese Veränderung kann sich auf die verschiedensten Lebensbereiche,
Gewohnheiten und Einstellungen auswirken. Sofern es sich um ein religiöses Ritual handelt,
hat es neben der verändernden gegebenenfalls auch eine glaubensstärkende Wirkung.297 Ein
wesentlicher Wert, der durch Rituale vermittelt werden kann, jedoch auch sehr schnell den
Geschmack des Veralteten trägt, ist die Tradition. Rituale haben einen engen Zusammenhang
mit Tradition. In den Ritualen liegt die Verbindung zu alten, traditionellen Gebräuchen. Auch
da, wo Rituelles neu entsteht, war vorher schon Rituelles vorhanden, denn „in allen neuen
Gestaltungen spiegeln sich ältere wider.“298 Rituale sind Mittler der Tradition, in der Regel
entwickelt sich auf die Dauer gesehen eine gewisse Vertrautheit mit ihnen. Die Frömmigkeit
hat sich meistens in den Ritualen der Kirche festgesetzt und auch die Liturgien sind „vermutlich
die haltbarsten und die wirksamsten Vermittler des Glaubens gewesen.“ 299 Der Effekt ist der,
dass ihnen aufgrund ihrer langen Tradierung Autorität zugemessen wird. Das Alter der Rituale
muss nicht den Geschmack des Statischen, Überkommenen, Abgestandenen haben, sondern
kann auch bewährt300 wirken. Religion lebt deshalb stark von ihren Ritualen. So positiv dies
ist, kann es auch zäh werden, indem Entwicklungen dadurch erschwert oder aufgehalten
werden, da sich Rituale in den Gemütern festsetzen können.301
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3.4.3.4.4 Rituale: Hinweis auf ihren Selbstwert
Abgesehen von der Funktion von Ritualen, wozu sie dienen und was sie im Leben bewirken,
gibt es auch noch eine andere Dimension von Ritualen. Theißen bemerkt: „Rituale werden nicht
im Bewusstsein ihrer Funktionalität durchgeführt.“ Vielmehr wird immer wieder die These
laut: „Das fehlende Bewusstsein ihrer Funktion sei die Voraussetzung der funktionalen
Wirksamkeit von Ritualen. Durchschaut und erkannt verlören sie ihre Kraft.“302 Richtig ist
jedenfalls, dass in den Ritualen ein gewisser Selbstzweck begründet ist. „Sie sind eine Kette
von Zeichen, die semantisch auf etwas weisen, das einen Selbstwert hat und verpflichtet.“303
Am Beispiel von Geburtstagsfeiern wird deutlich, dass ein Mensch ein Wert in sich ist und
Anerkennung und Liebe um seiner selbst willen verdient, nicht, weil die Gratulanten ihn als
Mittel zum Zweck missbrauchen und nur deshalb gratulieren, weil sie ihn in Zukunft für die
eigene Karriere brauchen. Religiöse Rituale wie die Sakramente Taufe und Abendmahl weisen
auf Gott und verbinden mit ihm. Gott ist schlechthin Selbstwert. „Sakramente wollen die
Wirklichkeit Gottes um ihrer selbst willen darstellen und gegenwärtig erfahrbar machen.“304
Die Anwesenheit Gottes beispielsweise im Abendmahl verleiht jedem Menschen als Ebenbild
Gottes Selbstwert. Dort wo Rituale über den Alltag hinausweisen und einen Selbstwert feiern,
werden sie zu wirklichen Feiern.305
3.4.3.4.5 Rituale: Wiederkehrende Handlungen
Rituale haben mit Wiederholung zu tun. Bei einer Wiederholung wird etwas „wieder geholt“.306
„Wieder holen“ bedeutet, man vergegenwärtigt sich etwas und rückt es erneut ins Bewusstsein.
„Als Ritual bezeichnen wir eine bewusste Wiederholung von etwas, das nicht neu erfunden,
sondern erneut begangen wird, und zwar gerade im Bewusstsein der Wiederholung.“307 Rituale
kehren immer wieder und helfen dadurch, zum Beispiel die Zeit zu strukturieren. Am Ablauf
des Kalenderjahres, wie auch des Kirchenjahres wird dies deutlich. Auch in der eigenen
Biografie und Lebenszeit verhelfen Rituale zu Struktur und Ordnung. In einem Ritual folgen
immer wieder dieselben Handlungen aufeinander und doch gibt es gleichzeitig viele Elemente
im Ritual, die immer wieder verschieden sind. Daher gehört die Variation ebenso zum Ritual
wie die gleichförmige Strukturierung. Theißen stellt die These auf, „Rituale weisen auf eine
Ewigkeit quer zur Zeit.“308 Alles was überdauernden Wert für uns hat und dem Strom der Zeit
und der Vergänglichkeit entrissen werden soll, wird in Rituale gekleidet. Durch ihre
gleichbleibende Struktur wirken Rituale so, als ob die Zeit stillstehen würde. In religiösen
Ritualen wird deutlich, wie etwas durch eine rituelle Aufwertung der Vergänglichkeit entrissen
wird. Alles ist vergänglich. Wird es jedoch mit Gott verbunden, ist es mit Unvergänglichem
verbunden. Rituale dienen zur Herstellung dieser Verbundenheit mit dem ewig
unvergänglichen Gott. Rituale stehen durch ihre Wiederholung quer zum Zeitstrom. Dennoch
haben sie verändernde Kraft und „stellen Transformation in der Zeit dar.“309 In den „rites de
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passage“ wird etwas von dieser transformativen Kraft deutlich. Aber auch andere Rituale
verändern sich in der Zeit. Theißen stellt diese scheinbare Gegenthese auf und löst den
Widerspruch: „Viele Rituale wollen die Zeit verlassen, zeitlose Werte suggerieren oder
darstellen. Die großen Rituale aber halten fest, es ist unsere zeitlose Aufgabe, dass wir uns in
der Zeit verändern […] Die Konfrontation mit der Ewigkeit lässt den Menschen nicht
unverändert. Die großen Rituale schreiben in die Sprache des Körpers die große Aufgabe, das
zu werden, wozu wir bestimmt sind.“310
Im Ritual des Religionsunterrichts kann durch Miteinbeziehung und Feiern der Feste des
Kirchenjahres der Strom der Zeit unterbrochen werden. Eine Kirchenjahresuhr kann im
Religionsraum ihren Platz haben und ihre Segmente nach und nach hinzugefügt werden. Durch
eine Kerze oder Tuch in der entsprechenden Kirchenjahresfarbe lässt sich das Kirchenjahr
integrieren und im Bewusstsein der Schüler halten. Darüber hinaus strukturiert es durch stetige
Wiederholung den Jahreslauf. Die Wiederholung ist und bleibt „der Griffel, der die Texte des
Rituals am tiefsten ins Gemüt schreibt.“311 Durch die Wiederholung wird das Ritual Gemeingut
für Einzelne oder auch Gruppen.
3.4.3.5 Grenzen von Ritualen
Im Zuge des Ritualtrends ist die Frage wieder aktuell, wie Religion in den Unterricht kommt
und welche Formen geeignet sind, damit religiöse Erfahrungen gemacht werden können.312 Wie
sieht ein pädagogisch verantwortbarer Umgang mit Ritualen aus und wann ist die Grenze zur
Manipulation und zum Machtmissbrauch erreicht? Welcher pädagogisch verantwortbare
Beitrag zur religiösen Erziehung wird von Ritualen geleistet? Man könnte auch fragen, welchen
Beitrag Rituale überhaupt zur religiösen Erziehung leisten? Wie will man „pädagogisch verantwortbar“ überhaupt definieren? Die Beantwortung dieser Fragen fordert die Auseinandersetzung mit den Bedingungen unter denen, und den Intentionen aufgrund derer Rituale
eingesetzt werden. Damit verbunden ist auch eine „weitgehende Reflexion auf das Religionsverständnis“313. Im Blick auf Rituale mit liturgischem Charakter ist der Frage nachzugehen, ob
religiöse Rituale wie Gebet in der Schule, Schulgottesdienst oder Lied (Kirchenlied) „auf
reaktionäre Klerikalisierung des Religionsunterrichts und der Schule“ abzielen oder ein
Gegengewicht bilden, „welches insbesondere gesellschaftlich unabhängigere Gruppen wie
Kirchen gegen eine herrschende Reduzierung des Lebens auf Zweckrationalität mit Gewinn in
Bildungsprozesse einbringen können.“314 Der Mensch ist als Sozialwesen, wenn das
Zusammenleben einem kulturellen Anspruch genügen soll, immer auf „rituelle Grundmuster“
und festgefügte Formen angewiesen.315 Jedes Ritual steht in der Gefahr, nach und nach zu
erstarren und zu einem nicht mehr verstehbaren Ritualismus zu werden. Beim Praktizieren von
Ritualen ist es notwendig, den mittleren Weg zu gehen „zwischen der Verachtung jeder rituellen
Form und einer Verabsolutierung einer vorgegebenen rituellen Struktur.“316 Der Bruch mit der
Tradition einerseits führt unabdingbar in die Orientierungskrise, schlimmstenfalls in die
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Verzweiflung, „während das unschöpferische Kleben am Ballast festgefügter Riten das Leben
erstarren lässt.“317 Allerdings kann durch das Partizipieren an Ritualen der „Formenschatz der
Festtraditionen und Riten […] ein Angebot an die jeweilige Gegenwart“318 sein, ihn durch einen
schöpferischen Akt weiterzutragen und weiterzubeleben. „Erst wer in das Geschehen wirklich
mit seiner Existenz einsteigt, kann aus dem übernommenen Feuerstein auch tatsächlich Funken
schlagen und nicht nur einen Haufen von Petrefakten weitergeben.“319
Eine absolute Grenze des Rituals ist erreicht, wenn das Zwanghafte eines Rituals zum
Ausdruck kommt. Darauf macht Jetter aufmerksam, wenn er von Ritualen als „gefährliche
Unentbehrlichkeiten“320 spricht, die durch ihre Wiederholungshandlungen tief in die menschliche Psyche eindringen und sich einprägen. Er plädiert für einen „theologisch verantworteten
Umgang“, damit Rituale „zu praktischen Hilfen, nicht zu einengenden geistlichen Zwängen
werden.“321 In diesem Rahmen ist auch das Gebet in seiner ritualisierten Form zu nennen. Bei
einem magischen Gebetsverständnis geht der Beter davon aus, dass er Macht über Gott erlangen
kann. Dies geschieht „durch bestimmte Formeln, die korrekt gebetet werden müssen, oder
durch eine besondere Intensität des Betens.“322 Mit seinem magischen Denken versucht der
Beter, im korrekten Ritual Einfluss auf Gott zu bekommen was zum Missbrauch des Rituals
bzw. des Gebetes führt. Um einem derartigen Missbrauch vorzubeugen ist es ratsam, im
Religionsunterricht verschiedene Gebetsformen zu etablieren und Inhalte zu variieren.
3.4.3.6 Rituale im Bildungsplan und ihr Beitrag zur religiösen Erziehung
Im Hinblick auf die „religiöse Desozialisation“323 gewinnt die rituelle und liturgische Bildung
auch in der Schule zunehmend an Relevanz. In den didaktischen Hinweisen zum evangelischen
Religionsunterricht wird vorgeschlagen, dass die Lehrperson „Formen differenzierten und
individualisierten Lernens und Arbeitens auf der Grundlage theologischer und didaktischer
Entscheidungen“ anbietet. „Sie wirkt durch ihre eigene religiöse Haltung und ihren
wertschätzenden Umgang mit den Kindern als Vorbild. Gemeinsam entwickelte Rituale können
das Grundvertrauen der Kinder stärken sowie Spiritualität und liturgisches Lernen fördern.
Dabei können die Kinder religiöse Vollzüge erleben, daran teilhaben und das eigene Erleben
reflektieren.“324 Hier geht es nicht um Information, sondern um das Einüben von religiösem
Handeln. Der Religionsunterricht möchte laut Bildungsplan nicht nur über den christlichen
Glauben und seine Traditionen informieren, sondern „bringt den christlichen Glauben und seine
Traditionen ins Gespräch und unterstützt die Heranwachsenden dabei, den Glauben als
Möglichkeit zu entdecken, die Wirklichkeit zu deuten und ihr Leben zu gestalten.“325
Der Bildungsplan der Grundschule fördert den Erwerb und die Vertiefung religiöser
Bildung als Teil der allgemeinen Bildung, die im Rahmen der übergreifenden Kompetenzen
verortet ist. Unter religiöser Bildung wird die Fähigkeit verstanden, „die Vielgestaltigkeit von
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Wirklichkeit wahrzunehmen und theologisch zu reflektieren, christliche Deutungen mit
anderen zu vergleichen, die Wahrheitsfrage zu stellen und eine eigene Position zu vertreten
sowie sich in Freiheit auf religiöse Ausdrucks- und Sprachformen (zum Beispiel Symbole und
Rituale) einzulassen und sie mitzugestalten.“326 Wichtig ist das Wort Freiheit, das impliziert,
dass es im Unterricht nicht um Manipulation gehen kann, sondern die Freiheit jedes einzelnen
Kindes Priorität hat. Unter den Denkanstößen des Bildungsplans ist die Frage verortet, wie „die
Kinder unter Berücksichtigung des Prinzips der Freiwilligkeit in Planung, Gestaltung und
Weiterentwicklung von Anfangs- und Schlussritual einbezogen“ werden. Der Bildungsplan
nennt als Beispiele Segen, Gebet, Stille, Lied, Musik und Tanz.327
Am Beispiel des Gebets soll dies näher erläutert werden, wobei zwischen freiem und
vorformuliertem Gebet differenziert werden muss. Kinder können und dürfen nicht zum Gebet
gezwungen werden, weil es sich um ein sehr intimes Geschehen handelt. Das freie Gebet als
intimste Gebetsform, die im Religionsunterricht praktiziert werden kann, nimmt in diesem
Zusammenhang eine gewisse Sonderstellung ein und setzt einen besonders verantwortungsvollen Umgang mit den Schülern voraus. Ein gemeinsam gesprochenes, vorformuliertes Gebet,
wie es auch in Schulgottesdiensten oder im öffentlichen Gottesdienst selbstverständlich
praktiziert wird, ist stärker für die Öffentlichkeit geeignet, weil es weniger vom Beter preisgibt.
Dennoch muss die Freiwilligkeit des Gebetes gewährleistet werden. Bei einem freien Gebet
sollte die Intimsphäre gewahrt und respektiert werden, zeigt doch die Person schon durch die
persönliche Formulierung viel von sich selbst. Ein Beispiel aus dem Religionsunterricht kann
dies veranschaulichen.
Innerhalb des Gebetsrituals zu Beginn des Religionsunterrichtes lasse ich manchmal das freie
Gebet praktizieren lassen. Dazu wird ein Handkreuz weitergegeben. Wer nicht laut beten
möchte, gibt das Kreuz still weiter, wer laut betet, behält es in der Hand und reicht es danach
weiter. Das schützt die Intimsphäre, indem der Einzelne, der nicht laut beten möchte, nicht
bloßgestellt wird, sondern durch das kurze Innehalten und Halten des Kreuzes vollständig in
das Geschehen integriert ist. Die Schüler haben selbstständig diese Form erweitert, indem
derjenige, der nicht laut betet, ein stilles Gebet spricht und das Kreuz solange behält. Die
Runden verlängern sich dadurch entsprechend. Die Regeln sind festgelegt und bestehen in
gegenseitiger Wertschätzung, in Vermeidung unnötiger Kommentare und Stille. Wer die Stille
nicht aushält, hat die Möglichkeit, im Vorfeld aus dem Kreis ohne Nachteil auszutreten, was
im Unterricht aber höchstens in Ausnahmefällen vorkommt. Hier steht der Freiwilligkeitscharakter im Vordergrund, der sich auf den Selbstentscheid und das Übertragen der
Verantwortung in die Hand des Einzelnen verstärkend auswirkt. Dass noch nie jemand
freiwillig den Kreis verlassen bzw. das Ritual vorzeitig beendet hat, ist nicht ungewöhnlich, da
dies ein Ausbruch aus einem offensichtlich für die Schüler sinnstiftenden Ritual ist. Dafür ist
es für den Einzelnen zu stark mit Bedeutung gefüllt. Da sich die Runden automatisch immer
mehr in die Länge zogen, wurde eine neue Regelung in Absprache mit den Schülern notwendig.
Der hörbaren Gebetsrunde mit Weitergabe des Handkreuzes schließt sich nun eine gemeinsame
Phase der Stille an.

In diesem Zusammenhang trägt auch die Formulierung des „Einlassens“ und „Mitgestaltens“
auf „religiöse Ausdrucks- und Sprachformen“328 Rechnung. Die Schüler haben sich das Ritual
zu eigen gemacht und wissen gleichzeitig, sie haben immer die Möglichkeit, daraus wieder
auszutreten.
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Der Bildungsplan gibt durch sieben Bereiche im Rahmen der inhaltsorientierten Kompetenzen
eine Ordnung vor, in die die Bildungsstandards des Religionsunterrichts integriert sind. Im
Blick auf den Bereich „Kirche und Kirchen“ in Klasse 2/4 wird eine Integration der
Kirchengemeinde vorgeschlagen. An dieser Stelle findet das Ritual als liturgischer Gestaltraum
seinen berechtigten Platz und fördert das Miteinbeziehen der Schüler:
„Die Schülerinnen und Schüler können religiöse Rituale im Unterricht beziehungsweise Feste
und Feiern im Schuljahr mitgestalten.“329 Bei den Denkanstößen des Bildungsplans wird
überlegt, wie „die Kinder auf eine angemessene und verständnisvolle Teilnahme an religiösen
Ritualen, Andachten beziehungsweise Gottesdiensten vorbereitet“330 werden.
Die angemessene und verständnisvolle Teilnahme geschieht dann, wenn das Ritual für
die Schüler eindeutig, klar verständlich und mit Sinn gefüllt ist. Angemessenes und
verständnisvolles Verhalten bei der Teilnahme kann vorausgesetzt werden, wenn das – in
diesem Fall – liturgische Ritual für die Schüler vertraut ist, sodass sie sich auch in anderer
Umgebung, z. B. beim Schulgottesdienst in der Kirche wertschätzend verhalten und sich
beteiligen können. Diese Erfahrung findet immer wieder Bestätigung im Schulgottesdienst
einer Werkrealschule.331 Obwohl es um den Bildungsplan der Grundschule geht, soll dieses
Beispiel genannt werden, um deutlich zu machen, dass diese Kompetenz schon in der
Grundschule angebahnt werden sollte um nachhaltig Wirkung zeigen zu können.
Vor einigen Jahren beinhaltete der Schulgottesdienst der Werkrealschule zum Thema: „Online
mit Gott“ eine Sequenz, bei welcher drei Gebetsstationen angeboten wurden. Eine Klagemauer
nach jüdischem Vorbild, eine Mailbox-Station, bei welcher die Bitten und Fragen an Gott
formuliert werden konnten und eine Gebets- bzw. Segensstation, bei welcher die Schüler für
sich beten lassen bzw. sich segnen lassen konnten. Ausführende waren Pfarrer beider
Konfessionen und Gemeindediakone(-referenten). Wider Erwarten war in allen drei Stationen
ein großer Andrang, auch von Schülern anderer Denominationen oder Religionen. Vor allem
die Gebets- und Segensstation wurde als Erfahrungsraum genutzt, den die Schüler ansonsten
im Alltag nicht haben. Jeder war eingeladen. Das Gebet, in entsprechende Form und Methode
gebracht, hatte eine starke Wirkung, und der große Andrang und die Ernsthaftigkeit der Schüler
zeigten, dass Schüler solche Angebote im Alltag nicht kennen, aber offensichtlich vermissen.
Dies zeigte auch die Offenheit, mit der die Schüler Sorgen und Nöte vor den Geistlichen
nannten. Im Blick auf den Bereich der Schulseelsorge war dies ein wichtiger Anstoß, der den
Auftakt eines jahrelangen Prozesses bot, ein schulseelsorgerliches Angebot in der Schule zu
etablieren.

Diese Beispiele lassen eine spirituelle Offenheit und gleichzeitig eine religiöse Sehnsucht
erkennen. Die Situationen, aus der viele Schüler kommen, sind so marode, dass eine Sehnsucht
nach Halt und Orientierung, nicht zuletzt auch im religiösen Rahmen, deutlich wird.
Ähnliche Erfahrungen ergaben auch die nachfolgenden Schulgottesdienste, in denen nur eine
Gebets- und Segensstation angeboten wurde. Die restliche Gruppe wurde von einer Band mit
meditativen Liedern in die Stille geführt. Obwohl diese Gebetsstation die einzige war und jeder
Schüler, der sich dahin begab, von den anderen beobachtet werden konnte, wurde sie mit
gleicher Intensität wie in den vergangenen Jahren angenommen. Diese Station ist mittlerweile
zu einer „Institution“ geworden, die in keinem Schulgottesdienst fehlt. Die Schüler haben
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Zutrauen zu den Seelsorgern und schätzen die Praxis, für sich beten und sich segnen lassen zu
können.

Auch hier spielt die Freiheit, das Mitgestalten können und die angemessene, verständnisvolle
Teilnahme, aufgrund positiver Vorerfahrungen im Religionsunterricht und anderswo eine große
Rolle. Da religiöse Bildung immer Teil der allgemeinen Bildung ist, finden sich Rituale im
Bildungsplan nicht nur im konfessionellen Unterricht, sondern sind selbstverständlich auch in
anderen Fächern verankert. In den Denkanstößen zum Deutschunterricht werden „Rituale für
freie Schreibzeiten“332 empfohlen und über Rituale nachgedacht, die Kinder zum Gespräch
anregen sollen.333 Im Sachunterricht wird die Kompetenz angestrebt „kulturelle und
individuelle Vielfalt [zu] tolerieren und [zu] akzeptieren (zum Beispiel bei der Festlegung von
Regeln und Ritualen für das Zusammenleben…)“334 Religiöse und kulturelle Familienrituale
sollen zu einer eigenen kulturellen Identität führen und dazu verhelfen, dass sich Kinder mit
ihrer Herkunft bewusst auseinandersetzen.335
Die Schüler sollen beim „Erstellen von Regeln und Ritualen“336 miteinbezogen werden.
Der Bereich Zeit und Zeitrhythmen soll in ritualisierter Weise im Unterricht integriert werden,
„um den Kindern den Umgang damit zu erleichtern.“337 Zur Bildung von Sozialkompetenz im
Rahmen von Bewegung, Spiel und Sport vereinbaren Schüler und Schülerinnen Absprachen,
Regeln und Rituale zu akzeptieren und einzuhalten.338
Der Blick vom Ritual im Religionsunterricht auf die allgemeinbildenden Fächer und
deren Voraussetzungen, die sie zum Kompetenzerwerb religiöser Bildung beitragen ist
hilfreich, um eine nachhaltige religiöse Bildung zu ermöglichen:
„Je mehr aber Religion aus dem gelebten Alltag schwindet, desto weniger wird es auch möglich
sein, an den religiösen Gehalt der Kultur im eigenen Lebensumfeld anzuknüpfen. Wo religiöse
Erfahrungen fehlen oder auch eine religiös indifferente Lernumwelt die Begegnung mit
Religion verhindert, müssen solche Grundlagen unterrichtlich erst angebahnt werden. […] Es
geht erst einmal darum, pädagogisch jene grundlegenden Vorstellungen und Kennnisse zu
legen, an die Unterricht dann anknüpfen kann. Dabei muss didaktisch-methodisch der Eindruck
von Künstlichkeit, Banalisierung oder Verzerrung vermieden werden. Je mehr die Schule vom
Lern- zum Lebensraum wird, […], wird es umso wichtiger werden, dass Heranwachsende im
Schulleben religiös bedeutsame Lebensformen finden können, die ihrem Streben nach
religiöser Selbstbestimmung gerecht werden. Nicht selten werden solche Erfahrungen, an
welche die unterrichtliche Beschäftigung mit Gebet anknüpfen kann, über dessen
zeitstrukturierende Funktion angebahnt. Rituale sind kulturelle Handlungen, die subjektiv
unverzichtbare Bedeutung erlangen können und der nicht einholbaren Selbstvergewisserung
dienen.“339
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ZUSAMMENFASSUNG: BEDEUTUNG DES RITUALS FÜR DIE SCHULE
Rituale reichen in der Geschichte weit zurück und gehören untrennbar zum Menschsein dazu.
Dies hängt damit zusammen, dass der Mensch auf Ordnung hin ausgerichtet ist. Rituale helfen,
diese Ordnung des menschlichen Lebens aufrecht zu erhalten. Jetter bezeichnet sie als
„Ursprache der Religion“340. Schon in der Urgeschichte des Alten Testaments finden sich
zahlreiche Rituale. Gott, der Schöpfer und Erhalter der Menschen, ist ein Gott der Ordnung und
macht zuerst aus Tohuwabohu ( תוהו ובוהוhebr.)341 Ordnung. Er schafft das Leben auf der Erde
und gibt durch die einzelnen Schöpfungstage einen Rhythmus vor: Der Wechsel zwischen Tag
und Nacht und zwischen Arbeit und Ruhe (Gen 1).
Die Sehnsucht nach Ordnung und Sicherheit, nach Ritualen hält „bei allen Tendenzen zur
Entkirchlichung des Religiösen“342 an. Rituale können gegen Individualisierungs- und Überflusstendenzen unserer Gesellschaft einen positiven Gegentrend bilden. In dieser Weise werden
Rituale z. B. in der Schule praktiziert, die dadurch zu einem Lebens- und Erlebnisraum für
Schüler wird. Eine bedeutende Rolle kommt hier vor allem dem Religionsunterricht zu, da das
Ritual ein charakteristisches Merkmal der Religion ist und sogar als „religiöse Basishandlung“
bezeichnet wird. Symbolische Handlungen betonen die praktische und inszenatorische
performative Seite von Ritualen. Bei der Inszenierung wird „Regelhaft-Vorgegebenes“ nie
„bloß identisch“ reproduziert, sondern gemeinsam gestaltet und weiterentwickelt. Der
„symbolische Mehrwert“343 von Ritualen macht sie zu „Vehikeln“, die in symbolischer Weise
ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen und Teilnehmer sich integrieren lassen. Die Kinder und
Jugendlichen machen durch Rituale und Ritualisierungen soziale und religiöse Erfahrungen,
die sich nachhaltig auf ihre Erziehung, Bildung und Sozialisation auswirken. Rituale sind
Hilfsmittel, mit denen Bildungsinstitutionen ihre Ziele, Werte und Normen Kindern und
Jugendlichen nahebringen. Der Blick vom religiösen Ritual im Religionsunterricht auf die
allgemeinbildenden Fächer und deren Voraussetzungen, die sie für den Kompetenzerwerb
religiöser Bildung mitbringen ist hilfreich, um eine nachhaltige religiöse Bildung zu
ermöglichen. Da religiöse Vorerfahrungen weitestgehend fehlen, müssen Grundlagen zuerst
unterrichtlich angebahnt werden. Dazu können alle anderen Fächer in gewisser Weise
beitragen, denn auch im allgemeinen Bildungsauftrag können pädagogisch Vorstellungen und
Kenntnisse gelegt werden, an die angeknüpft werden kann.
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4

DAS GEBET UNTER THEOLOGISCHEM ASPEKT
DAS GEBET IM BIBLISCHEN KONTEXT

Das Gebet ist ein Kommunizieren mit Gott und Jesus Christus und kann sich in menschlicher
Hinwendung auf verbale oder nonverbale Weise ausdrücken.1 Grundlage und Norm des Betens
liegen im Alten und Neuen Testament, damit steht das Gebet immer in einer umfassenderen
Gebetstradition. Klein spricht von einem „Traditionsbezug“ des Beters zu Vätern und Müttern
des Glaubens, auch wenn dieser Bezug unbewusst geschieht. Der Traditionsbezug tritt dem
Betenden, sowohl in der Bibel, als auch in der Überlieferung kirchlicher Lehre in Erscheinung
und betrifft die Gebetssprache, die Gebetstypen und Gebetsweisen, das Gebetsverständnis und
„geprägte Formeln und Formulare“2.
4.1.1 Gebet in den alttestamentlichen Schriften
4.1.1.1 Gebetsbegriff
Im Alten Testament gibt es kein wirkliches Äquivalent für „beten“, jedoch finden sich etwa
zwanzig verschiedene Begriffe, die damit in Verbindung gebracht werden. Dadurch zeigt sich
die Vielfalt der Bedeutung des Betens im Alten Testament. Beten wird „als eine Fülle von
Verhaltensmöglichkeiten und Ausdrucksformen“3 umschrieben, die in Gattungen der Anbetung, des Dankes, der Bitte, der Klage und des Lobes zusammengefasst werden. Beim Gebet
im Alten Testament handelt es sich um ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und den
Menschen. „Indem sich der Mensch als einzelner oder in einer gottesdienstlichen Gemeinschaft
vor Gott artikuliert“4, wird diese Beziehung im Gebet am unmittelbarsten ausgesprochen. Die
Gebete des AT5 zeigen die „vielfältigen Aussageweisen, in denen der Mensch Gott
gegenübertritt“. Die Psalmen haben „in ihrer Aussage des Gottesbezugs als traditionelle
Gebetstexte Eingang in die christliche Kirche“6 gefunden, auch das Klagegebet der Hanna
(1Sam 1) und die Fürbitten des Mose (Num 11; 14; 21).7
Das Alte Testament kennt den Oberbegriff Gebet als solches nicht. Vielmehr finden sich
im Alten Testament charakterisierende Umschreibungen. Die meist verwendeten Begriffe dafür
sind tefillā, teḥinnā [Klage bzw. Bitte] auf der einen Seite und „tôdā, tehillā [Danklied,
Preislied] auf der anderen Seite“8, welche die beiden Pole des Gebets in Form von Klage und
Lob im AT widerspiegeln. Interessanterweise sind die unterschiedlichen Verben im
Hebräischen nicht explizit religiös, sondern „entstammen entweder der Umgangssprache wie
qārā’ [rufen], z/ṣā‘aq [um Hilfe schreien] oder hôdā [preisen] (Gen 49,8) und hillel [rühmen]
[…] oder sie stammen aus der höfischen Sprache wie hitḥannen [um Gnade bitten] und ḥillā
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pānīm [(durch Geschenke) für sich einnehmen wollen, besänftigen].“9 Neben den meist nicht
religiösen Begriffen für „beten“, gibt es auch einige wenige, die spezifisch im religiösen
Kontext vorkommen. Dazu gehören die beiden Begriffe hitpallel (79x) und cātar (20x), die
jedoch „durch Verallgemeinerung eines ganz speziellen religiösen Vorgangs entstanden: des
fürbittenden Eintretens eines machtbegabten Gottesmannes, das sich ursprünglich vom
normalen Gebetsvorgang stark unterschied.“10 Die Tatsache, dass die meisten Begriffe für
Gebet nicht religiöser Natur, sondern aus dem Alltagsgebrauch stammen, lässt den Rückschluss
zu, dass es sich beim Gebet im Alten Testament nie um „eine rein religiöse Übung“ handelte,
sondern „trotz aller Ritualisierung immer auf den alltäglichen Lebensvollzug bezogen“11 blieb.
Das Gebet war im AT etwas zutiefst alltäglich Menschliches. Dies wird auch bei einem
Vergleich zwischen den Psalmen des ATs und Gebeten aus liturgischen Büchern für den
gottesdienstlichen Gebrauch deutlich:
„In den Gebetbüchern meint man beim Lesen eine Kirche zu betreten; sie reden, wie man
eigentlich nur in der Kirche redet und man spürt, dass man aus dem alltäglichen Lebensraum
in einen anderen, abgesonderten Raum getreten ist. Das ist in den Psalmen anders. Die Psalmen
sind voller bunter, lebendiger Wirklichkeit. Die Psalmen reden von Himmel und Erde, von den
Gestirnen und den Elementen, von Feuer, Wasser und Sturm, von Land und Meer, von Flüssen
und Bächen, Bergen und Tälern, von Gärten und Weinbergen, Wegen und Wüste. Von aller
Art Tieren und Pflanzen reden die Psalmen, zahmen und wilden, großen und kleinen. Vom
Menschen sprechen sie, dem Einzelnen und in Gemeinschaft, von seinem Körper, der Nahrung
und Kleidung, von Krankheit und Heilung, Geburt und Tod. Sie reden von der Familie, von
Eltern und Kindern, von Haus und Hof, Gebäuden und Besitz, von der Arbeit des Bauern, vom
Handwerk, der Jagd, von Kampf und Krieg, vom Tanzen und Singen, von Lachen und
Weinen.“12

Das zeigt, dass es keine Abgrenzung zwischen der Gebetssprache der Psalmen und der
geläufigen Alltagssprache der Menschen gab. Die Menschen sprachen und dachten in den
Gebeten in der gleichen Weise, wie in ihren täglichen Gesprächen untereinander.13 Daraus
könnte gefolgert werden, dass es nicht genügt, das Gebet auf ein Ritual zu reduzieren. Gebet
will mehr, es will Lebensvollzug im Alltag der Menschen sein. Dies wird auch durch die
Tatsache bestärkt, dass das Gebet im AT nicht ausschließlich an einen heiligen Ort oder an
heilige Zeiten gebunden war, sondern man zu jeder Zeit an jedem Ort sich an Gott wenden
konnte (2Sam 15,32; Jes 38,1-3; 1Sam 25,32).14
4.1.1.2 Gebete des Alltags im Alten Testament
Die alttestamentlichen Gebete sind stärker als das Gebet heute „unmittelbare Lebensäußerung“15. Ihre beiden Schwerpunkte der Klage und des Lobes sind „direkte Reaktionen auf
extreme Grenzerfahrungen menschlicher Existenz.“ Beim Klagegebet wird der Schmerz vor
Gott ausgeschüttet, beim Lobgebet die Lebensfreude zu Gott hin geäußert. „Die Häufigkeit mit
der das Gebet in fast allen Büchern der Heiligen Schrift auftaucht, ist ein Indiz dafür, dass Beten
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in biblischen Zeiten zu den Grundvollzügen menschlichen Lebens gehört.“16 Die Menschen des
Alten Testaments beteten zu dem lebendigen Gott, der sich ihnen „in Schöpfung und Geschichte
offenbart hat“. Sie richteten ihr Gebet nicht „in die Leere des Weltraumes hinein“17 sondern
waren sich der personalen Gegenwart Gottes bewusst. Auch wenn Gott in Notsituationen den
Klagenden scheinbar verborgen war durften sie „auf die Offenbarung seiner Nähe als Antwort
auf die Klage hoffen.“18 Der Beter sprach zu Gott in Klage und Lob „wie von Person zu
Person“19. Mit seinem Gebet war der alttestamentliche Beter nicht meditativ nach innen,
sondern immer nach außen gewandt.
Das hängt mit der anthropomorphen Vorstellung Gottes zusammen. Gott erscheint „als
ein echtes Gegenüber […], zu dem man sprechen und von dem man Antwort erhalten kann.“20
Der Bericht von der Gottesoffenbarung am Horeb in 2Mose 32,7-14 zeigt ein Gespräch
zwischen Gott und Mose, die so miteinander sprechen, „wie ihnen zumute ist. Dabei schonen
sie sich nicht. Wie zwei miteinander vertraute Freunde muten sie sich auch unangenehme Dinge
zu. Sie haben offensichtlich keine Ängste, dass darüber ihre Beziehung zerbrechen könnte.“21
Das Gebet ist hier weder von Distanz noch von liturgischer Formelhaftigkeit geprägt. Vielmehr
wird die Nähe zwischen Gott und Mensch erkennbar, die Voraussetzung für die Art des Gebets
ist, wie es von den Menschen des Alten Testaments praktiziert wurde. Die alttestamentlichen
Beter waren sich „Gottes beständiger – wenn auch unsichtbarer – Gegenwart bewusst. Daraus
erwuchs ihr Gebet. Die Erkenntnis von Gottes Nähe war ihr Lebenselixier.“22
Das Gebetsverständnis des Menschen sowohl im Alten als auch Neuen Testament war
„durch das Reden und das Personsein Gottes bestimmt, dem der Mensch als Redender und als
Person antwortet.“23 „Andererseits wird ersichtlich, dass man das Beten im Alten Testament
nicht lediglich mit dem Schema der ‚Ich-Du-Rede‘ erfassen kann, sondern die Dimension des
Gebets als Begegnung, als Geschehen, als Wirken und Handeln Gottes im Menschen schon hier
anzutreffen ist.“24 Das Gebet im Alten Testament hatte seinen Sitz im Gottesdienst und führte
immer wieder dorthin zurück. Der einzelne Beter im Alten Testament betete nicht isoliert,
sondern als Glied seines Volkes. Der Israelit musste immer im Zusammenhang mit der Gemeinschaft des ganzen Volkes Israel gesehen werden, denn nur „als Glied des Bundesvolkes“ hatte
er Relevanz und wurde von Gott angerufen, dem er daraufhin Antwort geben konnte (vgl.
5Mose 4,1; 6,4).25
Gebete prägten den Alltag der Menschen zur Zeit des Alten Testaments. Zwar wurden
Alltagsgebete schlecht bezeugt, weil sie in der Regel nicht tradiert wurden, allerdings belegen
die in den alttestamentlichen Berichten vorkommenden Gebete deutlich, dass viele Gebete aus
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dem unmittelbaren Lebensvollzug heraus spontan zu Gott gesprochen wurden. 26 Die Gebete
des Alltags können unterschieden werden in Klagen, Bitten und Wünsche, Vertrauensbekenntnisse, Sünden- und Unschuldsbekenntnisse, Gelübde, Lobgebete einzelner und Siegeslieder als Loblied des Volkes.27 Die Siegeslieder (z. B. Mirjam-Lied [Exodus 15], Deborahlied
[Richter 5]), sind in stärkerem Maße ritualisiert und literarisch durchformt (Poesie) als die
Gebete einzelner im Alltag.28 Das Gebet der Hanna in 1Samuel 1,9-18 gibt Einblick in
Eigenschaften der Gebetspraxis biblischer Menschen. Sie klagt Gott ihre Not und schüttet ihr
Herz im Gebet vor Gott aus (V. 10). Sie betet im Tempel, am heiligen Ort, und ist sich sicher,
dass Gott ihr Gebet erhört. Offensichtich wurde in Israel in der Regel laut gebetet, denn Eli
dachte zunächst, dass Hanna betrunken sei, weil sie ihre Lippen bewegte, aber nichts zu hören
war (V. 13).29 Bei den alttestamentlichen Klagen fällt auf, dass sie „mitten im Leben“ stehen.
Konkrete Nöte des menschlichen Lebens, wie Krankheit, Anklage oder Anfeindung kommen
darin zum Ausdruck. Dies wird vor allem im Buch der Psalmen erkennbar. Reventlow
bezeichnet es als „Sprechstunde des Arztes der Menschheit“30, in dem sich alle Leiden und
Krankheiten der Menschen sammeln, die auf Heilung hoffen.
Ein weiterer Hinweis auf das Alltagsgebet in Israel sind die zahlreichen „theophoren
Eigennamen“, die in Form kleinster Dankgebete Gott loben (Bsp. ‘ælnātān [Gott hat
geschenkt], jišma’el [Gott hat erhört]).31 Diese Verbalsatznamen werden ergänzt durch
Nominalsatznamen, „die häufig ein Vertrauensbekenntnis zu Gott ausdrücken“ (Bsp. Hizqijjā
[meine Stärke ist Jahwe]).32
4.1.1.3 Gebet als Ritual im Alten Testament
Das ritualisierte Gebet am Altar zählte in der familiären Religion der Patriarchen zu den
priesterlichen Aufgaben des Familienoberhauptes (Gen 13,18; 35,7; 12,8; 13,4; 21,33; 26,25).33
Die Psalmen zeigen, dass auch im Kultus das Gebet ein wichtiges Element war, sodass es schon
seit der Frühzeit sowohl mit Gottesdienst als auch mit einem Kultort verbunden war. Dabei
eigneten sich die Psalmen als wiederverwendbare „Gebetsformulare“.34 Reventlow35 sieht in
dieser Wiederverwendbarkeit eines der wichtigsten Merkmale für den Traditionscharakter der
Psalmen. Vom Alltagsgebet in Israel unterschied sich das ritualisierte Gebet der Psalmen
dadurch, dass es sich vom unmittelbaren Lebensvollzug abhob und Bestandteil eines
geordneten gottesdienstlichen Vorgangs geworden war. Durch den regelmäßigen Gebrauch im
Gottesdienst ergaben sich anders als beim spontanen Alltagsgebet eine „fester gefügte Form
und poetische Stilisierung“. Aus den unterschiedlichen gottesdienstlichen Anlässen erwuchsen
die verschiedenen Psalmengattungen, wie „Klagelied des Einzelnen, Danklied des Einzelnen,
Klagelied des Volkes, Hymnen und liturgische Psalmen“.36 Der Grad der Ritualisierung in den
26
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einzelnen Gattungen ist abhängig von ihrer Zugehörigkeit zum Klein- oder Großkult.37 Das
Klagelied des Einzelnen ist beispielsweise weniger vom Alltagsleben abgehoben als die
Hymnen und liturgischen Psalmen, die vor allem im Großkult bei großen Jahresfesten und beim
täglichen Opferkult an den zentralen Heiligtümern des Landes praktiziert wurden. Das Gebet
wurde im Großkult zur Sache der Priester und levitischer Tempelsänger. Innerhalb des
Rahmens der israelischen Familie, hatten das Alltagsgebet und das ritualisierte Gebet durch die
ganze Geschichte hindurch ihren beständigen Platz nebeneinander.38
Das spontane „Ausschütten des Herzens“39, wie es im Alten Testament immer wieder
belegt wird, das in zwangloser Form die Anliegen und Nöte des Menschen vor Gott bringt, ist
die eine Seite. Die andere Seite zeigt Gebete, die seit Jahrhunderten von der Glaubensgemeinschaft geprägt wurden, die den Beter nicht allein vor Gott stehen lassen, sondern
eingebunden in die Gemeinschaft der Vorväter und Vormütter, des Gottesvolkes Israel. „Im
Beten wird auf die Tradition des Gebets des Gottesvolkes zurückgegangen, wie sie schon am
Sinai vorhanden war, ja schon den Erzvätern bekannt war.“40
In den Psalmen werden Situationen im Menschenleben aufgegriffen, „wie Krankheit,
Gerichtsnot, Naturkatastrophen, Bedrängnis durch Feinde, Gefahr für die eigene Person wie für
die Gemeinschaft.“41 Als vorgeformte Gebete halfen sie dem Beter seine eigene Notsituation
darin wiederzufinden und seine Notlage im Gebet zum Ausdruck zu bringen.42 Das AT weist
auf das Gebet als individuelle Angelegenheit des Einzelnen, aber auch auf das Gebet als
Gemeinschaftstradition im Gottesdienst, „der die Heimat des Gebets, vor allem und häufig
vermittels der Psalmen“43 war. Die Gebetstradition, in der der alttestamentliche Beter steht,
„bedeutet für den Einzelnen und für die Gemeinde eine unentbehrliche Stütze. Der Psalter und
andere Texte waren so etwas wie ausgefüllte Formulare, die ihrerseits auch nicht einfach
sklavisch übernommen werden mussten, sondern eine Formulierungshilfe für den einzelnen
Beter bedeuteten. Sie waren der Niederschlag der Glaubens- und Lebensführung der Gemeinde
als Ganzes.“44 Damit steht der Beter in einer langen Tradition von Vorgängern, die in der
gleichen Weise gedankt, gelobt, geklagt und gebetet haben. Es geht beim Psalmgebet nicht nur
darum, dass den Psalmbetern „ins Herz geschaut wird“, sondern der Beter findet sein eigenes
Herz „ausgeschüttet vor Gott“ und stellt fest, dass sich die eigene „besondere äußere und innere
Lage mit der der Psalmisten ‚reimt‘.“45
Eine Besonderheit, die an dieser Stelle berücksichtigt werden muss, ist die metaphorische
Sprache in der Bibel. „Die Erschließung religiöser Sinnwirklichkeit ist ihrem Wesen nach
symbolsprachlich geprägt. Metaphorik in der Bibel dient daher nicht ‚uneigentlicher‘
Redeweise (Stilschmuck oder Veranschaulichung der ‚Sachhälfte‘), sondern will in der ihr
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eigenen Wahrheitsfähigkeit – jenseits begriffssprachlicher Vergewisserung – das ‚Eigentliche‘
biblischer Grunderfahrung zugänglich machen: die Realität Gottes.“46 Metaphorische Sprache
„drängt sich auf, wo beschreibende Sprache an ihre Grenzen stößt, also insbesondere bei
Aussagen über Gott. Sie kann Gott nicht beschreiben, aber aspektiv etwas über ihn sagen.“47
Metaphern sind in der religiösen Sprache unabdingbar, denn sie „eröffnen ein ‚Mehr‘ an
Bedeutung, sagen etwas Neues, das anders nicht so angemessen ausgedrückt werden kann, und
sind unübersetzbar.“48 Sie können neue Wirklichkeiten schaffen und die eigene Begriffs- und
Vorstellungswelten verändern.49 Die metaphorische Sprache ist in ihrer Vieldeutigkeit offen für
„persönliche Erfahrungen und Vorstellungen ihrer Hörer.“50 Die Mehrdeutigkeit der
metaphorischen Sprache erleichtert sowohl die Konkretheit als auch die Übertragbarkeit in neue
Situationen, beziehungsweise in die eigene Situation. In den Psalmen finden sich zahlreiche
Metaphern, wie der Fels (Psalm 62,8), die Burg (Psalm 46,8.12) oder der Hirte (Psalm 23,1).
Die Psalmen als ritualisierte Gebete bedienen sich häufig der metaphorischen Sprache und
nehmen im Alten Testament in Verbindung mit dem Gebet eine wichtige Funktion ein. Der
Mehrwert der bildhaften Sprache macht sie zu zentralen Elementen verschiedener Rituale von
der der Zeit des Alten Testamentes an bis in die heutige Zeit.
Wie die Metapher, so verwenden auch Rituale häufig symbolhafte Formulierungen oder
Handlungen für die, gerade im religiösen Bereich, die Worte fehlen würden. Die Psalmen als
ritualisierte Gebete blieben über Jahrhunderte lebendig und bildeten die Mitte des
Gottesdienstes. Interessanterweise spricht Gott jedoch, laut der biblischen Berichte, immer
wieder unmittelbar und überraschend zu Menschen, gerade und außerhalb eines Ritus‘ oder
Rituals. Dies ist ein Indiz dafür, dass Gebet als Kommunikation mit Gott nicht von einem Ritual
abhängig ist, sondern dass Kommunikation mit Gott auch außerhalb eines Rituals stattfinden
kann. Beides, sowohl das private Gebet des Einzelnen, als auch das gemeinschaftliche Gebet,
lebt letztendlich aus der Gemeinschaft und wird von ihr getragen, dies zeigt die Tradition des
Alten Testaments.51
4.1.2 Gebet in den neutestamentlichen Schriften
4.1.2.1 Das Vaterunser als Alternative zur damaligen Gebetspraxis
Neben dem Verständnis des Gebets im Alten Testament ist die neutestamentliche Tradition zu
berücksichtigen. Da der Fokus der Arbeit auf dem Gebet als Ritual liegt, konzentriere ich mich
auf das Vaterunser als zentrales und ritualisiertes Gebet des Neues Testaments und der
Christenheit. An diesem Beispiel wird das Verhältnis Jesu zum Gebet erläutert. Durch das
Vaterunser (Mt 6,5-15) zeigt Jesus seinen Jüngern zum einen, was sie beten sollen, zum anderen
auch, wie sie beten sollen. Zimmerling52 erkennt darin eine „vierfache Kritik“ Jesu an der
Gebetspraxis seiner Zeit. Interessant sind diese Punkte für die Arbeit, weil sie auch das Gebet
als Ritual berühren. Das ritualisierte Gebet steht immer in Gefahr einem Missbrauch zu
46
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unterliegen, wie nachfolgende Ausführungen zeigen. Jesus wendet sich gegen das Gebet als
äußeres zur Schau stellen von Frömmigkeit. Beim Gebet handelt es sich um einen sehr
persönlichen Vorgang, das Reden des Kindes mit dem Vater, bei dem die Außenwirkung keine
Rolle spielen soll. Jesus empfiehlt an der Stelle die Verborgenheit und spricht vom „Kämmerlein“, das abgeschlossen werden kann und in dem das Gebet verrichtet werden soll.53
„Gebet ist ein frommes Werk, und zwar das wichtigste von allen […] Aber oft ist Gebet bloß
Pflichtwerk: Darum muss es sich zeigen. Es muss überall dabei sein. Es muss die Form sein,
durch die markiert wird, dass eine Sache ‚religiös‘ sei. Wo es fehlt, da scheint sie ‚profan‘ zu
sein, rein weltlich; da ist ‚Gott nicht dabei‘. Das Gebet verfällt einer argen Veräußerlichung,
es wird religiöses Formwesen, es wird Maske und damit ein Hauptbestandteil des ganzen
religiösen Formalismus, der im Sinne Jesu ‚Heuchelei‘, das heißt Schauspielerei ist.“54

Hier wendet sich Jesus gegen die bloße Form und warnt vor einem Gebet, das zur Schau gestellt
wird. Damit wird das Gebet als Werk missbraucht. Jesus kommt es nicht auf Formalismus,
sondern auf die innere Haltung an.55 Nielen bemerkt hierzu: „Dass Jesus beim Gebet auf die
innere Gesinnung, nicht auf äußeres Tun Wert legt, ist der Sinn des Mt 6,1-6 überlieferten
Wortes vom Beten im Kämmerlein bei verschlossener Türe.“56 Das Gebet soll seinem Wesen
nach „Austausch des Herzens mit dem Vater“57 sein und als solches erhalten bleiben. Dies ist
eine Seite des Gebets, die andere ist die, dass das Gebet auch auf die Gemeinschaft hinweist,
indem Jesus in Matthäus 6,9 anweist, wie die Jünger beten sollen. Auch das „Vaterunser“, das
von Jesus nicht als „Vater mein“ gelehrt wird, gibt darauf ein entscheidender Hinweis.
Eine zweite Gefahr, das Gebet zu missbrauchen betrifft „das Gesetz des Quantums“, dem
sich ein Gebet nicht unterwerfen darf. Weder Menge noch Ausführlichkeit oder Intensität
garantieren die Erhörung eines Gebetes, noch zeigen sie die Frömmigkeit des Betenden.
Zimmerling58 begründet dies mit der Warnung Jesu nicht zu „plappern wie die Heiden, denn
sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen.“59 „Wenn man es mit dem
wirklichen Gott zu tun hat, weiß man, dass es keinen Sinn hat, gegen ihn viele Worte zu
brauchen; ja man muss wohl sagen: Wenn man vor dem wirklichen Gott, dem Heiligen, lebt,
so verbieten sich die vielen Worte von selbst – durch die Ehrfurcht.“60
Für Nielen liegt die Begründung darin, dass wir es mit Gott als Vater zu tun haben, der
die Bedürfnisse seiner Kinder kennt, bevor sie an ihn herangetragen werden (Matthäus 6,8).
„Solchem Vater gegenüber braucht das Kind nicht viele Worte zu machen wie die Heiden
(Mt 6,7), die göttliche Namen und Titel häufen, voll Ängstlichkeit darauf bedacht, die
Erhörung des Gebetes nicht durch Auslassung oder Umstellung eines derselben zu gefährden,
hingegen sie durch wortreiche und laute Bitten zu erzwingen.“61
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Die dritte Möglichkeit eines missbräuchlichen Umgangs mit dem Gebet ist die Loslösung des
Gebets vom übrigen Verhalten des Beters. Das Gebet soll vor einem „religiösen
Formalismus“62 geschützt werden. Die Bezugsstelle findet sich in der Forderung Jesu, dem
Mitmenschen zu vergeben, ansonsten würde dem Beter nicht vergeben werden, wenn er nicht
selber Bereitschaft signalisiert (Matthäus 6,14.15 und V. 12).
Die vierte Gefahr, das Gebet zu missverstehen, ist „die Reduzierung des Gebets auf die
persönlichen Anliegen des Beters“63. Wenn das Gebet nur aus Bitten besteht, die das persönliche Wohlergehen oder das unserer engsten Nächsten beinhaltet, droht es „als Ich-Gebet
[…] zum Hauptorgan des religiösen Egoismus zu werden.“64
Anders das Vaterunser, das zunächst in den ersten drei Bitten Gott ins Zentrum rückt.
Erst danach werden menschliche Angelegenheiten zur Sprache gebracht. Daran wird deutlich,
„dass die Hauptbestimmung des Gebets in der Mitarbeit des Menschen am Bau des Reiches
Gottes liegt.“65 Im Vaterunser wird nicht dem Ich, sondern dem Wir Raum gegeben. Die
Formulierung Vaterunser, unser Brot, unsere Schuld, unsern Schuldigern und unsere
Versuchung, zeigt, dass das Ich für sich allein nichts beansprucht, sondern nur in Verbindung
„aller Kinder des Vaters“ „für die gemeinsamen Aufgaben und Bedürfnisse aller Bürger des
Gottesreiches.“66 Die Gemeinschaft aller „Kinder des Vaters“ konzentriert sich in diesem
Gebet. Durch den Perspektivenwechsel von den eigenen Bedürfnissen zum Wir kann das oft
fälschliche Verständnis von Gebet, Gott als persönlichen Wunschautomaten zu sehen,
relativiert werden. Dagegen spricht auch das Gebet Jesu im Garten Gethsemane (Mt 26,36-46).
Dreimal trägt er Gott die Bitte vor, den Kelch des Leidens wegzunehmen, jedes Mal beendet er
das Gebet mit der Schlussaussage: „Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst!“
(V. 39.42.44) „Christliches Gebet ist Gebet unter dem Vorbehalt des Willens Gottes. […] Gebet
erwächst aus dem Vertrauensverhältnis des Menschen zu Gott. Gott lässt sich im Gebet nicht
als Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche missbrauchen.“67 Gottes Antwort auf unser Gebet bleibt
in seinem Ermessen und er behält sich vor, wann und wie er auf unser Gebet antwortet. Dabei
handelt Gott nicht willkürlich, sondern Grundlage seines Handelns ist seine Liebe zum
Menschen.
Die Anweisung zum rechten Beten, die Jesus seinen Jüngern mit dem Vaterunser gibt,
soll nicht ein starr formalisiertes Gebetsritual sein. Vielmehr weist Jesus dadurch auf das damals
vorherrschende missbräuchliche Verständnis von Gebet hin und zeigt als Alternative ein freies
und selbstständiges Gebet für alle Beter, die als Kinder Gottes eingeladen sind, auf. Das
Vaterunser wird damit zum Symbol der umfassenden Neuordnung im Verhältnis des Menschen
zu Gott.68
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4.1.2.2 Die ritualisierte Gebetspraxis Jesu
Jesus greift in seinen Gebeten, auch im Vaterunser, „den gesamten Gebetsschatz der Bibel und
des synagogalen Judentums auf (vgl. etwa 1Chronik 29,10-13).“69 Von Kind auf damit vertraut,
hielt er sich mit seinen Jüngern an überlieferte Rituale des Judentums. „Die Praxis der Wallfahrt
nach Jerusalem zum Zweck der Teilnahme am Laubhüttenfest (Johannes 7,1-13), am
Tempelweihfest (Johannes 10,22) und vor allem am Passahfest (Lukas 2,41; […]) bestätigt
diese lebenslange Fundierung.“70
Beim Passahmahl beispielsweise nach Matthäus 26,30 und Markus 14,26 ist der Lobgesang erwähnt, den er mit seinen Jüngern gemeinsam anstimmte. „Nachdem sie den
Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.“ 71 Dieser erwähnte Lobgesang
gilt als zweiter Teil des großen Hallel, der die Psalmen 115-118 beinhaltet und die damalige
Passahfeier abschloss. Auch das dem jüdischen Hausvater zukommende Ritual des
Brotbrechens und -segnens mit Tischgebet bei öffentlichen Mahlzeiten praktizierte Jesus nach
jüdischem Vorbild (Matthäus 14,19; 15.36; Markus 6,41; 8,6; Lukas 9,16; Johannes 6,11).72
Jesus hielt sich an die damals gängigen Gebetsformulare (Psalmen, Hallel, …) und
Gewohnheiten der jüdischen Hausväter (Aufschauen zum Himmel). Sein ganzes Leben war
„vom Gebet umfangen und getragen.“73
Doch in einzigartiger Weise machte er sich auch wieder von diesen gängigen Ritualen
unabhängig, so dass er an dieser Einzigartigkeit später wiedererkannt wurde z. B. brachte er
das Passamahl in einen neuen Deutungszusammenhang mit seinen Einsetzungsworten.
Jesus praktizierte mit seinen Jüngern gemeinsames Beten und orientierte sich an den „heiligen
Texten der jüdischen Überlieferung“, wobei er diese Formen mit neuem Geist füllte, wodurch
sie zum Zeichen wurden, an dem er erkannt wurde. Dies zeigt sich zum Beispiel in der
Emmausgeschichte (Lukas 24,30.31).74 Jesus schließt sich dem gängigen Ritual an, trotz aller
gewohnheitsmäßigen Züge hinterließ er etwas Neues, Unvergessliches, woran sich die Jünger
erinnerten und ihn erkannten.
Das gemeinschaftliche Gebet hatte für Jesus eine besondere Bedeutung. Er selbst gab
seinen Jüngern mit dem Vaterunser ein Beispiel „als Gebet der Gemeinschaft im Sinne Jesu“75.
Im Gebet schließen sich die Betenden zu einer Einheit zusammen und stellen private Wünsche
zurück. Wünsche, die die ganze Gemeinschaft betreffen werden ausgesprochen. Nielen
bemerkt: „Das Ich schweigt, für sich allein begehrt es nichts, nur im Wir redet es im Namen
aller Brüder für die gemeinsamen Aufgaben und Bedürfnisse […] aller Kinder des Vaters.“76
Das Vaterunser schließt die Betenden zu einer Gemeinschaft zusammen, die sich in Gott dem
Vater eins weiß.
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Neben dem gemeinschaftlichen Gebet hat auch das einsame Gebet Jesu einen bedeutenden
Stellenwert in seiner Gebetspraxis, was sich in den Berichten der synoptischen Evangelien
besonders deutlich zeigt.77 „Auffällig ist, dass Jesus zum Beten die Einsamkeit sucht: Wenn
sich Jesus von den Jüngern absondert, betet er, und wenn er betet, zieht er sich zurück.“78 „Die
spezifische Offenbarung Gottes an ihn (vgl. Matthäus 11,25-27 und die Parallele in
Lukas 10,21f.) setzt die gelebte intensive Gebetsgemeinschaft Jesu mit Gott voraus, an die seine
Jünger glaubten.“79 Der Terminus προσεύχομαι (Markus 1,35; 6,64; 14,32.35.39) wird hier für
Jesu eigenes Beten gebraucht. Dieser Terminus ist nach Ostmeyer80 „nicht an die räumliche
Isolation des Betenden gebunden. Wenn Jesus über das Beten spricht oder die Jünger zum Beten
(προσεύχομαι) auffordert, wird Absonderung nicht als Bedingung rechten Betens genannt,
wenngleich auch von einem besonderen gemeinschaftlichen Akt keine Rede ist.“
Die synoptischen Berichte zeigen nach Auffassung Nielens81, dass das Gebet des
Menschen nicht nötig ist, um Gott an etwas zu erinnern, vielmehr möchte Gott gebeten sein.
„Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum
bittet!“ (Mt 6,8 NL) Der Mensch bedarf um seiner selbst willen des Gebets. Am Beispiel des
Gebetslebens Jesu, wie es in den synoptischen Evangelien beschrieben wird, ist erkennbar, dass
Jesus zum Beten immer wieder die Einsamkeit suchte. Jedoch waren „nicht nur diese Augenblicke im Leben Jesu, sondern sein ganzes Berufswirken vom Gebet getragen. Das Gebet
begleitet[e] die wichtigsten Ereignisse und Entscheidungen seines Lebens.“82 Den Jüngern Jesu
steht somit durch jedes einzelne seiner Gebete in der Einsamkeit sein ständiges Gebetsleben
vor Augen. Neben der Einsamkeit als nützliche Hilfe in der Gebetspraxis ist somit auch die
Regelmäßigkeit, das Gebetsritual im Leben Jesu zu erkennen, das Gebet als ständiger Begleiter
im Leben Jesu.
4.1.2.3 Abba, lieber Vater
Jesus verwendet die für das jüdische Beten untypische Anrede „Abba“ (Mk 14,36)83, was sein
Verhältnis zu Gott ausdrückt.84 „Abba“, ein aramäisches Wort aus der Sprache der Kinder für
Vater „stellt ein besonderes Charakteristikum des Betens Jesu“85 dar. Als Anrede an ältere
Respektspersonen fand dieses Wort Verwendung, nicht jedoch bei Gebeten.86 Im Vaterunser
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gebraucht Jesus das aramäische Wort „Abba“ nicht.87 Es steht im Gethsemanegebet in
Mk 14,36 und wird dort „um das griechische pater (‚abba, pater‘)“88 ergänzt.
Die Anrede Gottes als „Abba“ ist nach Frankemölle in der hebräischen und griechischen
Überlieferung der Bibel, sowie auch in pharisäisch-rabbinischen Schriften, in vielfacher Weise
belegt. „Ein einzigartiges Gottesverhältnis für Jesus ist allein aus der Abba-Anrede […] damit
nicht gegeben, aber aufgrund anderer Aussagen zu seinem Verhältnis zu Gott auch nicht
ausgeschlossen.“89 Gebauer hingegen erkennt in dieser Anrede die Besonderheit des
Gottesverhältnisses Jesu, die „durch unmittelbare Nähe und völlige Unterordnung unter Gottes
Heilswillen“90 bestimmt ist. Auch Cullmann sieht in dieser „intime[n] Ausdrucksweise bestätigt, dass Jesus sich im Gespräch mit Gott in einer ganz besonders engen und ungewöhnlichen Vereinigung befand. […] Wenn Jesus auch die Jünger ‚Abba‘ beten lehrt, so
heißt dies, dass er trotz seines so außergewöhnlich intensiven Sohnesbewusstseins auch sie zum
intimen Zwiegespräch, zu der Vereinigung mit Gott führen will.“91
Jesus bringt durch sein Gebet „das Kindschaftsverhältnis zu Gott zum Ausdruck.“92 Er
stellt damit den Glauben an Gott als Vater an erste Stelle. Selbst ohne Berücksichtigung des
Wortes „abba“ lässt sich beispielsweise aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn (v. a.
Lk 15,20) ableiten, „welch tiefe Bedeutung Jesus mit dem Wort ‚Vater‘ verbindet.“93
Frielingsdorf spricht vom „Urvertrauen“, das die Art und Weise prägt, „wie Jesus zu seinem
Vater betet, sei es in den Abschiedsreden (Joh 14,1ff), im Lob- und Dankgebet (Lk 10,21f) oder
auf dem Ölberg (Mk 14,32ff). Auch im Vaterunser ist dieses Urvertrauen Jesu zum Vater zu
spüren, das er auf seine Jünger übertragen will.“94 Seine Hoffnung war, dass auch seine Jünger
in diesem Sinne beten. Wenn das Beten zu einem Gebet aus einem kindlichen Herzen wird, das
Gott als Vater anspricht, ist das Gebet unabhängig von äußeren Bedingungen des Beters, des
Ortes oder der Zeit. Welche Form das Gebet annimmt ist demnach zunächst unwesentlich und
an sich unabhängig.95 Dies bedeutet nicht, dass Jesus sich dem Synagogengottesdienst entzog,
wie Lk 4,44; 13,10; Joh 6,59; 18,20; Lk 4,16-30 belegen. Er und seine Jünger nahmen auch an
„liturgischen und kultischen Formen der jüdischen Gebetspraxis“96 teil. Die Grundüberzeugung
Jesu, wie sie in seiner Kritik an jedem heuchlerischen Verhalten, die im NT an mehreren Stellen
beschrieben wird zum Ausdruck kommt, lässt vermuten, dass er nur am Gebet teilnahm, „wenn
und solange es Ausdruck dessen war, was er innerlich empfand.“97
Jesus hielt sich sicher auch an die vorgeschriebenen symbolischen Kleidungsstücke zum
Gebet.98 Nach Lk 8,44 könnten mit dem griechischen Wort κράσπεδον, neben Saum, Rand auch
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die Quasten seines Talliths bezeichnet sein. Jesus achtete zwar äußere Formen des Judentums,
allerdings waren sie für ihn aber an sich zweitrangig, Jesus kam es auf die innere Haltung an,
sein Maßstab war die Haltung zu seinem Vater.
Die von Jesus vorgestellte Anrede „Abba“ wurde im Urchristentum übernommen, wie
zwei Textstellen bei Paulus belegen (Römer 8,15; Galater 4,6)99. Paulus beschreibt dieses
Gebetsverständnis, das durch „die unlösliche Beziehung zwischen Gebet und Heiligem
Geist“100 charakterisiert ist. Durch den Geist können wir nach Römer 8,15 „Abba, lieber Vater“
rufen. Der Geist Gottes ist dabei selbst am Werk, der unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir
Gottes Kinder sind (Römer 8,16). Das bedeutet, dass der Geist Gottes unseren menschlichen
Geist durchdringt und belebt, sodass wir mit ihm eine Einheit bilden. Der Geist Gottes selbst
spricht im Gebet. „Für Paulus ist die ‚Abba-Anrede‘ und das Beten durch den Geist für alles
Beten charakteristisch.“101 Das Gebet übersteigt „alles menschliche Reden an Würde.“102 Das
hängt damit zusammen, dass nach Römer 8,26 wir Menschen nicht wissen, „was wir beten
sollen, wie sich’s gebührt“. Der Geist Gottes selbst muss für uns eintreten und „hilft unserer
Schwachheit auf“ (V. 26). Zum Reden mit Gott ist unsere Sprache nicht in der Lage. Der Geist
Gottes muss in uns sprechen, damit ein Gebet nach Römer 8,15-26 erst möglich gemacht
wird.103 Das bedeutet allerdings nicht, dass wir damit vom Gebet ausgeschlossen wären,
sondern er nimmt unseren Platz ein und spricht dort, „wo wir zu stehen kommen“, und er redet
„in uns und aus uns heraus […], weil wir im Beten an die Grenzen unsere Sprache stoßen.“104
THEOLOGISCHE ASPEKTE DES GEBETS
4.2.1 Gebet – Herzstück christlicher Spiritualität
Das Gebet hat als Grundbestandteil christlicher Spiritualität eine herausragende Bedeutung.105
Für Ebeling ist das Gebet eine „Urgegebenheit des Menschen“106, die schon immer in
sämtlichen Geschichtsperioden bekannt war und praktiziert wurde. Heute dagegen ist das Gebet
aus dem Leben vieler Menschen verschwunden.
Scheuer bemerkt: „Gar nicht so wenige kommen gar nicht mehr auf den Gedanken zu beten.
Ihr Leben spielt sich so ab, dass ein göttliches Du, das sie anreden könnten, gar nicht in den
Sinn kommt. Zu den inneren Schwierigkeiten kommen so die Infragestellungen durch außen,
die sich in den Schlagworten einer populären Gebetskritik äußert. […] Die Krise des Gebetes
ist eine Folge unseres säkularisieren Weltverständnisses, in dem das Gebet in vielen
Funktionen überflüssig geworden ist.“107

Trotz „massenhaftem Auftreten von Gebetslosigkeit […], dürfte es verhältnismäßig selten sein,
dass ein Mensch von dem Phänomen des Gebets überhaupt nichts weiß.“108 Ebeling sieht im
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Gebet vielmehr „eine verbreitete zentrale Lebensäußerung“109, die sie auch bleiben wird. Das
Gebet gehört zum christlichen Glauben und ist für ihn „offensichtlich von zentraler Bedeutung.“110 Das Gebet ist wie aus der Religionsgeschichte bekannt, kein spezifisch christliches
Phänomen. „Es gibt keine Religion ohne Gebet, es ist ‚das Herz und der Mittelpunkt aller
Religion‘“.111 Es spielt „in allen Religionen im Kult, in der Liturgie und im religiösen Leben
der Einzelnen eine wichtige Rolle.“112 Trotzdem kann das christliche Gebet deutlich von
Gebeten anderer Religionen unterschieden werden. Was das Besondere, das „Proprium“ des
christlichen Gebets ausmacht, zeigt sich im Verhältnis zur Trinität. Die „trinitarische
Grundstruktur“ ist „sowohl Ausgangs- wie Zielpunkt aller christlichen Gebets-Lehre und
Gebets-Praxis.“113 Die trinitarische Basis meint das Gebet an Gott den Vater, durch seinen Sohn
Jesus Christus im Heiligen Geist. Im christlichen Gebet konzentriert sich „das Ganze des
Gottesverhältnisses“, deshalb kann das Gebet zu Gott im christlichen Glauben „nicht ein
religiöser Akt neben anderen“ 114 sein. Weil es im Gebet immer um den sich offenbarenden Gott
geht, der selbst das Zentrum des christlichen Glaubens ist, stellt das Gebet das Herzstück des
Glaubens dar.
4.2.2 Gebet – ein Beziehungsgeschehen
Das Gebet ist ein „ursprüngliches, dialogisches Geschehen“, das im biblischen Verständnis
immer ganzheitlich gesehen wird. „Der ganze Mensch betet“ und tritt in Beziehung zu Gott.115
Die Christlichkeit einer Theologie entscheidet sich nun darin, ob unter Gott ein „Ich-Du-Gott“
oder ein „namenloses Absolutes“ verstanden wird.116 Gemäß der christlichen Theologie kann
der Mensch es in erster Linie mit Gott nur im Gebet zu tun haben. Das Gebet ist „der Prüfstein
des Glaubens und die Theologie des Gebetes der Prüfstein aller Theologie“. 117 Damit ist der
Beziehungsaspekt angesprochen, der in Hinblick auf das Gebet unerlässlich ist.118 Die
Grundsituation des Menschen, worunter er das „Beziehungsfeld“ versteht, „das jederzeit
menschliches Leben bestimmt und fordert, das also den umfassenden Horizont aller Situationen
bildet“, wird „durch die Beziehung zu Gott entscheidend bestimmt.“119 Die Beziehung zu Gott
ist insofern relational zu verstehen, nicht im Sinne einer „physikalischen Kausalitätsrelation“,
sondern einer „sprachlichen Personalitätsrelation“. Das bedeutet, dass das menschliche Sein
„von Gott her und auf Gott hin“ vor ihm ausgetragen wird „als Vernehmen und Sichvernehmen-Lassen, als Sich-Verdanken und Sich-Schulden, als Sich-Aussprechen und SichAnvertrauen.“120 Nach Ebeling121 ist das „Personsein Gottes“ die Voraussetzung für das Gebet.
Gott wird in der zweiten Person angeredet, was „nicht eine beliebig auswechselbare Stilform“
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bedeutet, sondern für den Gebetscharakter bestimmend ist, „wenn sie auch nicht immer
verwandt wird“, wie z. B. im hymnischen Stil. Jedoch bleibt auch hier der Charakter des Gebets
erhalten, indem die Grundform besteht, die voraussetzt, dass Gebet von Gott gehört wird. Gott
als Person ist also der Adressat des christlichen Gebets. Viele Beter wenden sich jedoch mit
ihrer Anrede an Jesus. Hier stellt sich die Frage, inwieweit dies angemessen ist.122 Ostmeyer
untersucht in seiner Arbeit über das Beten im Neuen Testament die Kommunikation mit Gott
und Christus und kommt zu dem Schluss, dass „die Kommunikation mit Gott [..] das Ziel [ist];
der Weg zu diesem Ziel führt über Christus.“123 Christus und Gott gelten an keiner Stelle des
Neuen Testaments als Alternativen, die von Christen gewählt werden und worin sie ihre
Zuwendung zum einen oder anderen kundtun können. „Die Anrufung Christi oder der an ihn
gerichtete Dank geschehen nicht auf Kosten Gottes.“124 Das Gebet das sich an Christus richtet,
muss „die Vollgestalt des Bekenntnisses zum einen Gott“125 erkennen lassen.
„Das Gebet, das Gott als Person in Anspruch nimmt, ist das Faktum eines Inanspruchgenommenseins des Menschen als Person – eines Inanspruchgenommenseins, das sich einem
geglaubten Gegenüber verdankt. Ein Faktum kann man wohl aufweisen, aber es bedarf keines
Beweises und ist unwiderlegbar.“126

Schwöbel führt in zwölf Thesen zur christlichen Anthropologie, welchen er das biblische
Menschenbild zugrunde legt, das Menschsein als „Sein-in-Beziehung“ aus und bemerkt, dass
„Erkenntnis Gottes und speziell Einsicht in die Beziehung Gottes zur Menschheit (cognitio Dei
et homini) nur möglich ist auf der Grundlage der Beziehung Gottes zu uns in der Offenbarung
des Vaters durch den Sohn im Geist.“127 Die Erkenntnis der Beziehung Gottes zum Menschen
ist abhängig von der Offenbarung. Der Glaube ist die Antwort des Menschen auf die
Offenbarung Gottes und „kann als Beziehung absoluten Vertrauens auf Gott Vater, Sohn und
Geist charakterisiert werden. Die Gewissheit des Glaubens wird konstituiert durch die
Inspiration des Heiligen Geistes, die uns ermöglicht, die Offenbarung Gottes in Christus als die
Erschließung seiner wahren Beziehung zu seiner Schöpfung anzunehmen und anzuerkennen.
Die Wahrheit, auf die sich der Glaube verlässt, wird durch Gottes Selbstoffenbarung in Jesus
Christus konstituiert, die die wahre Beziehung Gottes zu seiner Schöpfung als erlösende Liebe
erschließt.“128 Im Blick auf diese Beziehung zwischen Gott und Mensch erkennt Schwöbel:
„Nur Gott kann die Beziehung zu den Menschen wiederherstellen, indem er dem menschlichen
Widerspruch der Sünde widerspricht. Das Evangelium ist in seinem Kern die Zusage, dass Gott
seine Beziehung zur Menschheit in Jesus Christus schöpferisch wiederhergestellt hat. Diese
Zusage der schöpferischen Wiederherstellung der Gerechtigkeit durch Gottes Gnade kann nur
passiv als das Fundament des menschlichen Glaubensaktes empfangen werden.“129

Nicht der Mensch veranlasst durch sein Fragen und Suchen Gott, sich ihm zu erkennen zu
geben, sondern Gott ist „schon immer zum Menschen hin unterwegs […], sodass Menschen im
Gebet und im Glauben Empfangende sind.“130
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4.2.3 Gebet – Schöpfungsbestimmung des Menschen
Ausgehend von der Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel hat Gott uns als Ebenbild
geschaffen, als sein Gegenüber, das in der Lage ist, mit ihm zu kommunizieren und mit ihm
Gemeinschaft zu haben (Gen 1,26f). Wenn ein Mensch betet, „spricht er mit demjenigen, zu
dessen sprechendem Gegenüber er erschaffen worden ist. Indem er mit seinem Schöpfer spricht,
ent-spricht der Mensch seinem Geschöpfsein, nimmt er wahr, was er ist.“131
Schon im Schöpfungsbericht ist der Mensch als Empfangender gekennzeichnet. Adam
bekommt seine Frau Eva, in der er „Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch“
(Gen 2,32) erkennt. Klein bezeichnet dies als ein „Entsprechen“. Der Mensch steht Gott als
Ebenbild gegenüber, „selbständig und doch auf ihn bezogen, in eine Relation zu ihm gesetzt.“132
Die Entsprechung kann sich auf vielerlei Weise artikulieren, z. B. durch „Bitte, Gebet, Fürbitte,
Danksagung“ (2Timotheus 2,1).133 Im Gebet suchen wir Gott, weil er uns zuerst gesucht und
gefunden hat. Er fragt nach uns und bewegt sich auf uns zu. Dieses Zuwenden Gottes und sein
Fragen nach uns ist die Voraussetzung, dass auch wir im Gebet zu Gott kommen können.134 In
der Begegnung mit Gott findet der Mensch zu seiner ureigenen Bestimmung. „Wenn wir beten,
entsprechen wir der Bestimmung, zu der Gott uns geschaffen hat.“135 Preul argumentiert
ebenfalls schöpfungstheologisch:
„Wir sind so geschaffen, dass die Anrede Gottes im Gebet unsere höchste und den Sinn des
gesamten Schöpfungsprozesses erfüllende Möglichkeit darstellt oder auch – etwas einschränkend, da wir ja auch aktive Gestaltungsaufgaben in diesem Prozess haben – ein
notwendiges, unverzichtbares Element unserer Bestimmung ist, ein Element, das dann die
ganze Wahrnehmung und tätige Ausübung dieser Bestimmung präformiert.“136

Das Gebet ist das Kommunikationsmittel, in dem wir zu Gott kommen, „weil er nach uns fragt,
weil er sich auf uns zubewegt, sich uns ‚zu-wendet‘.“137
Brunner beschreibt Gott als ein Gegenüber des Menschen, der weder nichtkommunizierend noch nicht-kommunikativ in Stille und Einsamkeit für diesen unerreichbar
wäre, sondern als
„einen Gott, der aus dieser Stille und Einsamkeit hervortritt, indem er uns, sein Gegenüber,
schafft und sich ihm mitteilt. Er will auch, dass dieses Geschöpf von dieser Kommunikation
Gebrauch macht und ihn anruft. Dem schaffend-liebenden Anruf Gottes in Gegenliebe zu
antworten, das ist die Schöpfungsbestimmung des Menschen, der in diesem Ruf seinen
Wesensgrund hat.“138

Brunner führt weiter aus, dass das „Absolute“, als abstraktester aller Begriffe, kein subjekthaftes Gegenüber ist, auch kein „Du“, das man anrufen und mit dem man ein Gespräch führen
kann. „Zum Absoluten aber kann man nicht beten und hat nie ein Mensch gebetet. Das ist das
Verdikt der Vernunft.“139 Dagegen ist dem Glauben durch die „Selbstmitteilung dieses
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absoluten Gottes“ eine neue Situation gegeben. „Der Gott des Glaubens aber ist nicht der Gott
des Vernunftdenkens, sondern der geschichtlichen Offenbarung, der Gott, der uns – in seiner
Selbstmitteilung – nicht nur seinen Namen offenbart, sondern uns sich selbst schenkt…“140 Im
biblischen Menschenbild versteht sich der Mensch in Beziehung zu Gott. Als Gottesgeschöpf
ist der Mensch in der Lage, „eine Gott antwortende Person“141 zu sein. Der Mensch wendet sich
in vertrauensvoller Weise Gott zu. Diese vertrauensvolle personale Hinwendung kann zu einer
intensiven Erfahrung in Form einer Beziehung mit Gott werden. Wird allerdings Gebet zu einer
religiösen Übung ohne diesen Beziehungsaspekt, verliert es an persönlicher Dimension, die das
Wesen des Gebets ausmacht. Dies kann eine Gefahr werden, wenn Gebet zu stark institutionalisiert oder ritualisiert wird. Gebet ist nach Herbst keine religiöse Übung, „sondern
Ausdruck der Nachfolge.“142
4.2.4 Gebet – ein kontemplatives Geschehen
Das Gebet ist „in erster Linie menschliches Reden zu Gott“143, unabhängig von der Vielfalt
seiner Formen und seines Inhaltes. Indem der Mensch sich sammelt und in eigenen oder
vorgeformten Worten vor Gott ausspricht, was ihn zutiefst bewegt, bleibt er nicht länger mit
seinen positiven und negativen Erfahrungen oder Erlebnissen allein, sondern begibt sich in die
Nähe der Gegenwart Gottes. Härle sieht darin eine doppelte Bedeutung: Durch die Ausrichtung
auf Gott gewinnt der Mensch einerseits einen heilsamen Abstand von sich selbst und dem, was
ihn bewegt, andererseits kann er ganz zu sich selbst finden, indem er sein Leben von Gott her
in einem anderen Licht erkennt und gestalten lässt.144
Das Gebet in seinen Grundformen als Klage, Lob, Bitte und Dank ist in erster Linie
„Ausdruck und Aussprache dessen, was einen Menschen bewegt – vor Gott.“145 Das Gebet nur
unter diesem Aspekt zu sehen, wäre allerdings eine Verkürzung. Vielmehr ist es auch „ein Akt
des Sich-Öffnens und des Empfangens dessen, was Gott gibt – und insofern hat das Gebet
rezeptiven Charakter.“146 Nach Härle hat das Gebet nicht die Aufgabe, Gott dazu zu bewegen,
sich zu erkennen zu geben, „sondern das Gebet wird selbst zu dem Ort, an dem ein Mensch sich
so auf Gott ausrichtet, dass ihm zuteilwerden kann, was Gott an Erkenntnis und Gewissheit
schenken will.“147 Durch das Gebet Gott zu einem Tun veranlassen zu wollen, das er ohne das
Gebet nicht getan hätte, ist nach Härle deshalb „die falsche Alternative“, denn es geht nicht
„um ein ‚Veranlassen‘ seitens des Menschen noch um ein ‚Tun‘ Gottes, sondern es geht darum,
dass ein Mensch sich im Gebet in seiner ganzen Bedürftigkeit so vor Gott und für Gott öffnet,
dass er das, was er zum Leben braucht, von Gott empfangen kann.“148 Der Mensch bekommt
dadurch Anteil an Gottes Wirklichkeit, was sich ohne das Gebet nicht ereignet hätte. Dieser
rezeptive Aspekt, den das Gebet neben dem expressiven Aspekt als „Rede zu Gott“ besitzt,
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wurde im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder betont. Die Mystiker bezeichneten diese
rezeptive Seite als kontemplatives Beten. Diese Seite des Gebets, die vor allem dem Hören
Raum gibt, zeigt, worum es beim Beten letztlich geht. „Im Gebet geht es darum, dass der Beter
still wird und sich für Gottes Wirken öffnet. Dadurch werden die eigenen Bitten um Nahrung,
Arbeit, Gesundheit etc. zwar nicht verdrängt, sie geraten aber in eine neue Perspektive und
verlieren dadurch ihren alles dominierenden Charakter.“149 Der Beter kreist damit nicht nur um
sich selbst, sondern öffnet sich für Gott. Das Wesen allen Betens ist, dass der Mensch im
Zwiegespräch mit Gott als seinem Gegenüber ist.150
4.2.5 Gebet – ein kommunikatives Geschehen
Der Mensch ist ein durch und durch kommunikatives Wesen und nach Genesis 1 auf Kommunikation hin geschaffen. Das wird daran deutlich, dass der Mensch beständig kommuniziert, oft
auch in Gedanken mit sich selbst, wenn kein Gegenüber vorhanden ist. Er tritt mit sich selbst
in einen Dialog und verarbeitet die vielfältigen Situationen des Alltags. Nach Genesis 3 und 4
entzog sich dem Menschen sein sichtbares Gegenüber – nämlich Gott. Das Gebet ist nun das
Mittel, diese Entfernung zwischen Gott und Mensch aufzuheben und wieder in Kommunikation
zu kommen. Thielicke sieht das Wesentliche des Gebets, als Gespräch mit Gott, im „Hören und
Antworten“151. Dies ist wiederum nur möglich, wenn der Beter darauf vertraut, dass Gott ihm
zugewandt ist. Das Wesen des Gebetes im christlichen Sinne ist nicht zu erfassen, ohne dass es
als Antwort auf das Gebot Gottes verstanden wird: ‚Ihr sollt mein Antlitz suchen…!
(Psalm 27,8; Jeremia 33,3) sowie auf sein Angebot, dass Gott dem Rufen des Betenden
gegenüber aufgeschlossen und ihm gnädig zugewandt ist (Psalm 4,4; 50,15).152 Durch das
Gebet öffnet sich der Mensch für Gott, der Monolog wird zum Dialog. Der Mensch bleibt nicht
bei sich stehen, sondern öffnet sich Gott und kann „durch diese Öffnung heilsame Ruhe und
Selbstakzeptanz gewinnen.“153 Der anfänglich scheinbare Monologcharakter eines Gebetes
wird „durch die potentielle Annahme, dass da ein freundschaftlich gestimmter Gott ist“154, zum
Dialog. Dieser Dialog kann nach Thielicke155 wiederum zu einer „monologischen Meditation“
werden, wenn beim Gebet die „das Bewusstsein transzendierende Wirklichkeit Gottes nicht
angenommen wird.“ Das Gebet verliert damit seinen Adressaten, und dadurch seinen
eigentlichen Sinn, nämlich Anrede an Gott zu sein. Ein Gebet, das im Monolog steckenbleibt,
wird seinem Wesen nicht gerecht, denn „Gebet […] ist kein monologisches Anrufen Gottes,
sondern ein Hören und Antworten, ein Vollzug der Gemeinschaft Gottes mit dem
Menschen.“156 „Gebet ist Wort, aber nun an Gott gerichtetes Wort als Antwort auf Gottes
Anrede. Darum ist nicht alles und jedes Reden schon Gebet, denn es bedarf eines
Adressaten.“157
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Wenn dieser Adressat fehlt, indem „das persönliche Du zerfließt“, wird aus dem Gebet an ein
persönliches Gegenüber „eine meditative Selbstbestinnung“ oder eine „versteckte Predigt“ an
die Zuhörer. „Wenn Gott als Adressat entschwindet, redet der Beter zu sich selbst oder zu den
Mitmenschen. Aus dem Gebet wird dann oft eine Belehrung. Wer von Gott nichts erwartet,
fordert umso mehr von den Menschen. Damit geht die Funktion des Gebets verloren.“158
Gebet ist keine Mitteilung von Sachverhalten, weder an Gott noch an Mitmenschen.
Wenn unter dem Deckmantel des Gebets Mitmenschen indoktriniert werden sollen, führt dies
zu pathologischen Fehlformen des Gebets. Gebet will nicht informieren, sondern Gott
ansprechen, was in vielfältiger Weise geschehen kann. Die Erfahrung mit dem Gebet kann den
Beter verändern.159 Beim Gebet handelt es sich um ein aktuelles Geschehen: „ein Handeln
Gottes und des glaubenden Menschen im Medium der Sprache, aber auch vermittels des
leiblichen Ausdrucks.“160 Durch das Gebet wendet sich der Beter dem Gott zu, der sich ihm
mitgeteilt hat.161 Er ruft Gott an und spricht mit ihm, läuft aber Gefahr den Dialogcharakter zu
vergessen, indem er vom Monologcharakter ausgeht.
„Wir leisten uns im Umgang mit Gott etwas, was wir im Umgang mit Menschen für unmöglich
halten: wir reden auf den anderen ein und lassen ihn nicht zu Worte kommen. Ein Gebet, das
Gott nicht zu Worte kommen lässt, ist ein Widerspruch in sich selbst. Das ‚Amen‘, mit dem
wir unsere Gebete schließen, ist unser letztes Wort, und dann kommt aber auch nichts mehr.
Unser Beten bleibt stecken im Monolog.“162

Im Gebet antwortet der Mensch auf Gottes Anrede, so wird das Gebet nicht zu einem
eigenmächtigen Reden des Menschen mit Gott, sondern zu einer Antwort. „Gebet bedeutet:
Zuerst wird Gott erhört, und wir antworten.“163
Aus den bisherigen Ausführungen ist erkennbar, dass es sich beim Gebet, als dem
persönlichen Gespräch eines Menschen mit Gott, um ein sehr intimes Geschehen handelt, das
von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Umständen und Situationen unterschiedlich wahrgenommen und gestaltet wird. Gebet kann, wie hier beschrieben, einen stark
dialogischen Charakter haben und in erster Linie als Reden mit Gott verstanden und empfunden
werden. Für andere Beter in anderen Lebensumständen spielt dieser Aspekt eine geringere
Rolle. Ihnen ist vor allem wichtig zu Gott zu sprechen, ihm ihre Anliegen vorzubringen. Allein
dieses Ausbreiten dessen, was sie bewegt vor Gott, empfinden sie bereits als hilfreich und
sinnstiftend. Dieser kontemplative Aspekt wird in folgendem Abschnitt näher betrachtet.
GRUNDFORMEN DES GEBETS
Bei der Vielzahl von Gebeten sowohl im biblischen als auch im kirchlichen Kontext ist eine
eindeutige Klassifizierung der Gebete nach Grundformen nicht einfach. „Weder in der Bibel,
in den Gebetstraditionen der Kirche noch in der Literatur über das Gebet findet sich eine
eindeutige Klassifizierung der Gebete.“164 Jede Bemühung eine Klassifizierung vorzunehmen,
bedeutet zwar eine Vereinfachung, die wiederum kritisch betrachtet werden kann, jedoch ist
158
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eine Einteilung in bestimmte Grundformen hilfreich, um „ein klareres Bild der Hauptelemente
des Gebets zu bekommen.“165
Gebet als Lebensgestalt166 ist für den Glauben ein charakteristisches Element, worunter
sowohl das persönliche Gebet des einzelnen (z. B. auch der Stoßseufzer) als auch das liturgische
Gebet der Gemeinde zu zählen ist. Der betende Mensch bringt in den Grundformen der Bitte
und Fürbitte, des Dankes und Lobes, sowie der Klage „alles, was ihn bewegt, vor Gott und
spricht es vor ihm aus.“167 Gleichzeitig bewirkt das Gebet die Öffnung des Menschen vor Gott,
„um von Gott zu erbitten und zu empfangen, was er für sein Leben braucht und sich nicht selbst
geben kann.“168
Gebete werden in der Regel dann praktiziert, wenn entweder die „Erfahrung des
Beschenktseins“ oder die „Erfahrung des Mangels“169 vorliegt. Daraus ergibt sich ein
inhaltlicher Akzent des Gebets entweder in Form der Anbetung des Dankes oder der Klage und
Bitte. In der Anbetung wird das Heilshandeln Gottes vor ihm ausgesprochen in Lob und Dank.
Als Grundformen des Gebets werden Klage, Bitte, Fürbitte, Dank und Lob unterschieden.
Mögliche Formen des Gebets können allerdings so vielfältig wie das Leben selbst sein, da im
Gebet im Grunde alles zur Sprache kommen kann, was den Beter beschäftigt. Die am häufigsten
verbreiteten Gebetsformen sind vermutlich die der Bitte und des Dankes, da sie sich jedem, der
schon einmal gebetet hat, wie von selbst aufdrängen.170 Eine weitere Gebetsform, die in der
praktischen Theologie171, so auch in der Religionspädagogik weniger Berücksichtigung findet,
in den alttestamentlichen Schriften allerdings einen breiten Raum einnimmt, ist die Klage.172
4.3.1 Bitte
Als „Gebet par excellence“ gilt die Bitte an Gott, was auch schon durch die etymologischen
Zusammenhänge der romanischen und germanischen Sprachen ausgedrückt wird (beten: dt.;
bidden: nl.; bedja: sw.; prier: fr., …). In die Bitte wird das Lob Gottes eingeschlossen, denn der
Beter drückt durch sie sein Vertrauen „auf die unbegrenzte Macht, Weisheit und Güte Gottes
aus.“ Durch seinen konkreten Wunsch ist „die Zustimmung zur Vorsehung Gottes“
eingeschlossen, darin sieht er auch sein Leben „zeitlich und ewig geborgen“173.
Die Bitte entspringt „aus einem Entbehren und Begehren, aus menschlicher Not und aus der
Hoffnung auf Hilfe“174. Korherr sieht den Ursprung allen Betens und auch den Ursprung der
Religion in dem Wort aus Psalm 107,6: „In ihrer Not schrien sie zum Herrn“. „Gegen diesen
Schrei in der Not zu Gott als dem Helfer und Retter kann kein Einwand, kein religionskritisches
Argument bestehen. Er bricht elementar heraus aus dem leidenden Menschen, gleichsam als
Urschrei der Religion, und er wird nicht verstummen, solange es leidende und hoffende
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Menschen gibt.“175 Die Bitte als Gebetsform kann als „Ausdruck der Hoffnung“176 bezeichnet
werden. Diese kennzeichnet zwar jedes Gebet, für die Bitte allerdings nochmals in besonderer
Weise. Das Bittgebet spricht im Blick auf gegenwärtige oder zukünftige Geschehnisse die
Hoffnung auf Gott hin aus „und fragt, was von ihm erwartet und damit überhaupt erhofft werden
darf.“177 Der Beter geht auf Gott zu, der ihm immer schon mit seinem Handeln zuvorkommt.
Wenn ein Mensch Dinge durch Bitten bekommt, wird ihm umso bewusster, wem er sie zu
verdanken hat. Außerdem soll der Mensch die Bitte „recht verstehen und recht brauchen“.178
Härle wirft mit der Aussage von Matthäus 6,8 die Frage nach dem Sinn des Bittgebets
auf. Gott „weiß“ was die Menschen bedürfen, schon bevor sie darum bitten. Warum lässt sich
Gott darum bitten? Das christliche Gottesverständnis verbietet dahinter einen „Unterwerfungsakt als Bedingung für Gottes Erhörung“ zu denken. Vielmehr ist das Bittgebet dann
sinnvoll, „wenn es selbst als die Weise verstanden wird, wie ein Mensch sich vor Gott und für
Gottes Wirken öffnet, um so – für sich und für andere – das zu empfangen, was er braucht: Mut,
Glauben, Zuversicht und – als Inbegriff aller guten Gaben – den Heiligen Geist (Lk 11.13).“179
Das Gebet bewirkt somit eine „reale Veränderung in der Gott-Mensch-Beziehung“. Allerdings
handelt es sich aber nicht „um eine Einschränkung der göttlichen Selbstbestimmung und
Souveränität von Seiten des Menschen, sondern um ein Sich-bestimmen-Lassen Gottes durch
das menschliche Gebet“180. Das bedeutet nicht, dass Gott sich sein Handeln vorschreiben ließe,
aber dass er die Kommunikation mit den Menschen sucht und ihn in seinem Handeln
miteinbeziehen möchte. Mit der Bitte bringen wir unsere Wünsche vor Gott, unser Wille wird
vor Gott geformt. Dadurch sind wir gegen die selbstbezogenen „Zerstörungen des Willens
geschützt, da wir uns nun kein eigenmächtiges Handeln anmaßen“, und stellen „unsere der
Zukunft zugekehrte Entscheidung in die Unterordnung unter Gott.“181
4.3.2 Fürbitte
Das Bittgebet wird zur Fürbitte, wenn Mitmenschen oder deren Situation stellvertretend vor
Gott gebracht werden und für sie eingetreten wird. Dies betrifft sowohl die Not Einzelner, als
auch ganzer Gruppen, Gemeinschaften, Völker und der ganzen bedrohten Schöpfung. Eine
Aufforderung zum Fürbittgebet findet sich in 1Timotheus 2,1-4. Paulus gibt darin die
Anweisung an Timotheus, „Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen“
auszuüben, denn „Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen.“182 Jeder Fürbitte liegt die Intention zugrunde alle Menschen, die vor Gott
genannt werden, den Fürbittenden eingeschlossen, Gottes Gnade anzuvertrauen. In der Fürbitte
für andere eintreten heißt, Gottes Gnade „für alle Menschen erwarten“: „Wer auf diese Gnade
vertraut, kann gar nicht anders als beten, nämlich hoffnungsvoll beten, auch und gerade für
andere.“183 Die Praxis der Fürbitte, als eine Form des Gebets, ist nach biblischem Zeugnis ein
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„selbstverständlicher Bestandteil christlicher Spiritualität“184 der frühchristlichen Gemeinde.
Exemplarisch dafür steht Jesus, der für seine Jünger bittet (Joh 17, Lk 22,32) und der seine
Jünger in der Nacht vor seinem Tod darum bittet, mit ihm zu wachen und für ihn Fürbitte zu
üben (Mt 26,41; Mk 14,38; Lk 22,40.46).185
Auch das Vaterunser als „Wir-Gebet“186 schließt damit das fürbittende Gebet aller Kinder
des Vaters mit ein. Jesus lehrte dies seine Jünger und praktizierte selbst Fürbitte für andere,
sowohl für Freunde (Lk 22,31-32), als auch für Feinde (Lk 23,34).187 Auch Paulus bittet in
seinen Briefen die Gemeinden immer wieder um Fürbitte (z. B. Eph 6,18f, 1Thess 5,25) und
sagt den Gemeinden seine eigene Fürbitte zu (z. B.: Eph 1,16ff, Phil 1,4.9f.).188 Die Form der
Fürbitte hat bei zentralen Personen der Kirchengeschichte einen bedeutenden Platz eingenommen. Bei Luther zum Beispiel wirkt sich das Priestertum aller Gläubigen auch im
„Priestertum der Christen füreinander“189 aus, worunter die Fürbitte für den Nächsten vorrangig
ist.190 Bei Bonhoeffer ist die Fürbitte wesentlicher Bestandteil seiner Gebetspraxis, wie seine
Aufzeichnungen aus seiner Gefängniszeit zeigen.191 Dabei hat sie für ihn eine doppelte
Bedeutung. Er ist einerseits überzeugt, dass in seinem Leben die Fürbitte häufig positive
Auswirkung hatte und andererseits ist es das Einzige, was er im Gefängnis für andere tun
konnte.192
4.3.3 Dank
Der Beter stellt im Dank klar, welche Position er vor Gott, dem Geber der Gaben einnimmt. Im
Dankgebet bringt der Dankende das zum Ausdruck, „was sich von Gott her ereignet hat.“193
Der Dank birgt einen Erkenntnisschritt in sich, indem der Mensch wahrnimmt, dass er Grund
hat Gott zu danken. Durch den Dank, schauen wir nicht nur auf die Gabe, sondern achten „durch
sie auf den Geber“. Durch den Dank kommt „das von uns Erlebte zu seinem normalen Ziel
sowohl für unser Denken als für unser Wollen.“194 Ein Ereignis kann durch Dankbarkeit, die
an Gott gerichtet ist zu einer „Offenbarung Gottes“ werden. „Solang wir danken können, so
weit ist uns Gott in seinem Wirken offenbar.“195 Im Dank kann der Beter sich mit allen
Klagenden, Bittenden und Preisenden zusammenschließen und Gott anrufen.
Schwöbel fasst Dankgebete als solche zusammen in denen Christen anerkennen, „dass
ihr Leben und alles, was ist, sich Gottes absolutem Geben verdankt“, außerdem erkennen sie
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„Gottes absolute Gabe in allem, was sie erfahren und tun.“196 Alles, was der Mensch mit dem
Schöpfungsauftrag bekommen bzw. anvertraut bekommen hat, greift über den Einzelnen weit
hinaus. Die Konsequenz ist, dass das Gebet nicht nur die Dankbarkeit für die eigene Begabung
beinhaltet, sondern auch die Gabe der Mitmenschen berücksichtigt und in den Dank
eingeschlossen wird. In der Bitte, werden nicht nur eigene Wünsche, sondern auch die der
anderen vor Gott gebracht. Schlatter sieht die Gemeinschaft darin vollendet, wenn „wir im
Bitten, im Danken und in der Anbetung vor Gott eins werden.“197
4.3.4 Anbetung
Das Gebet ist „derjenige Akt, durch den wir unser Wollen zu Gott wenden“. Infolgedessen
besteht für Schlatter198 „die Religion vor allem im Gebet.“ Religiös sein, ist für ihn gleichbedeutend mit „beten können“, „irreligiös sein heißt unfähig zum Gebet sein.“ Das Gebet ist
„unmittelbarste Äußerung des Glaubens“, denn wenn wir unser Denken und Wollen betend auf
Gott hin ausrichten, führt dies zur „Befestigung des Gottesgedankens“. Neben der „Äußerung
des Glaubens“ ist das Gebet auch die „Äußerung der Liebe und unser erstes Opfer, da das Erste,
was wir Gott zu geben haben, unser Denken und Wollen ist.“199 Im Gebet ist der Mensch der
Empfangende und der Wirkende, deshalb besteht es zunächst aus Dank und Bitte. Alles Wirken
beruht auf Gottes Wirken, deshalb tritt für Schlatter die Anbetung Gottes an erste Stelle vor
dem Dank und der Bitte. Durch die Anbetung „einigt“ sich der Mensch mit dem göttlichen
Wirken. Für das Gebet ist es wesentlich, dass es auf „Gottes Werk und Willen“ ausgerichtet
ist und nicht nur den Menschen und seine Anliegen im Vordergrund stehen.200
Brunner201 sieht das Gebet im christlichen Glauben nicht vorrangig als Bitte, sondern als
„Lobpreisung, Anbetung und Dank“. Seine Argumentation führt in Richtung Schöpfungsbestimmung des Menschen, nämlich der Verherrlichung Gottes, wofür der Mensch geschaffen
ist. Für Brunner ist das Gebet nur dann aus dem Glauben kommend, „wenn es Lob und Dank
ist gegenüber dem, von dem der Glaubende ja alles bekommen hat. Denn im dankenden
Lobpreis und in der Anbetung kommt Gott zu seiner Ehre am Geschöpf, findet er dasjenige
Gegenüber, das ihm so antwortet, wie er es in Liebe ins Sein ruft, so, dass die Herrlichkeit
Gottes in ihm widerstrahlt.“202 Indem der Mensch im Namen Jesu durch den Heiligen Geist
Gott im Lobpreis dankt und anbetet erinnert er sich an das, was Gott getan hat, an die
Offenbarung seines Namens, Wesens und Willens. In dieser Anbetung „ist der Glaube als
Lebensakt ‚aktuell-gegenwärtig‘.“203
In der Anbetung und dem Lobpreis anerkennt der Mensch Gott in der Fülle seiner
Gottheit. „In der Verherrlichung Gottes, der Doxologie, gibt sie die Gemeinschaft des Glaubens
zu erkennen; darum hat die Doxologie ihren genuinen Ort im Gottesdienst“204, wo Menschen
in Gemeinschaft Anbetung praktizieren können. Die Beschränkung des Gebetsaktes auf unsere
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eigenen individuellen Erlebnisse zeigt keine nachhaltige Wirkung. „Die Anbetung hat ein
Egoist und Individualist von vornherein verloren; er wird aber auch sein Danken und Bitten
verlieren, wenn er versucht, ihm den Stoff nur in seinem eigenen Empfangen und Wirken zu
geben. Egoisten werden vor Gott stumm.“205 Anbetung ist nach Schlatter insofern notwendig,
als wir unseren Blick auf Gott gerichtet halten. Wenn dieser Bereich fehlt, erkennen wir sein
Werk nicht und „machen es damit für uns fruchtlos.“206 Die Folge sieht Schlatter in der
„Undankbarkeit“, die Gottes Gaben „entwertet“ und uns „verflacht“, was auch unsere Zukunft
beeinflusst.207
4.3.5 Klage
In den Klagepsalmen wird deutlich, dass „die Tiefen und Abgründe im Leben eines Menschen
zum Gottesverhältnis hinzugehören.“208 Deshalb ist die Bewegung aus der Tiefe oder aus der
Grube auf einen festen Grund, wie es viele Psalmen beschreiben, immer möglich.209 Den
Unterschied zwischen dem Gebet der Psalmbeter und dem Gebet der christlichen Kirche aus
heutiger Zeit sieht Westermann darin, dass die Klage in der Kirche keinen Ort hat 210, wobei
diese Aussage z. B. im Blick auf die Friedensgebete, in welchen Klage durchaus ihren Ausdruck
finden kann, relativiert werden muss. Allgemein fällt auf, dass Klage in den kirchlichen
Gottesdiensten in der Regel in liturgisch vorgegebener Form zum Ausdruck kommt. In diesem
Zusammenhang sind die Klagepsalmen zu nennen, die eine der beiden Hauptgruppen der
Psalmen darstellen.211
In den Klagepsalmen schütten die Menschen ihr Herz vor Gott aus, sie sprechen im Leid
so, wie sie wirklich denken und ihnen zumute ist. Sie geben ihrer Verzweiflung und ihren
Zweifeln Ausdruck.212 In der Klage (wie im Lob und im Dank auch) werden emotionale
Erfahrungen des Menschen gegenüber Gott zum Ausdruck gebracht, „sodass diese Gebetsformen expressiv und weniger instrumentell intendiert sind.“213
Im Klagegebet spricht der vor Gott stehende Mensch ihn so an, wie er ihn kennengelernt
hat. Trotz persönlicher Erfahrungen, die den Beter an Sinn und Wirksamkeit des Gebets
zweifeln lassen, wird Gott „gegen die eigene Welterfahrung angerufen.“214 Gottes Macht und
seine Güte stimmen für den Beter beim Klagegebet nicht mehr unmittelbar zusammen. Obwohl
er vielleicht beides erfahren hat, ist es für die akute Situation nicht mehr stimmig. Der Klageruf
des Beters fragt „nach Gottes Gerechtigkeit angesichts dessen, was ihm widerfahren ist.“215 Der
Klagende möchte zur „Erkenntnis der Wahrheit Gottes“ kommen und drängt Gott in der Klage,
aus seiner Verborgenheit hervorzutreten. Er wendet sich, ausgehend von seiner Welterfahrung,
die in offensichtlichem Widerspruch zu Gottes Verheißung steht, an Gott.216 Das Klagegebet
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ist nach Schwöbel „ein verzweifelter Appell an die Treue des Schöpfers selbst dann, wenn der
Wille des Schöpfers in der Welt verborgen ist.“217 Die Klage hängt eng mit der Bitte zusammen,
indem der Beter im Bittgebet Gott anruft, aus seiner Verborgenheit herzauszutreten und sich zu
offenbaren. Der Mensch kann alles, was ihn bedrückt vor Gott aussprechen, deshalb ist auch
die Klage, „in der eigene und fremde Not unverstellt zur Sprache kommt“218, im Gebet
miteingeschlossen. In den biblischen Texten wird die Klage der Beter immer wieder auch zur
Anklage gegen Gott (Hiob 16,7-17; Hiob 30,20f; Psalm 22,2f; Jeremia 20,7).219 Die Klage des
Menschen hat sowohl im Alten als auch im Neuen Testament eine besondere Bedeutung. „Die
Klage ist einer der Wege, auf dem von Leid und Trauer betroffene Menschen eine neue und
tiefere Beziehung zu Gott finden können.“220
Zusammenfassend ist festzustellen, dass in Bitte, Dank, Fürbitte, Klage und Lobpreis
Gott als der angesprochen wird, der menschliches Leben in allen seinen Beziehungen
bestimmt.221 Das Gebet in seinen unterschiedlichen Formen ist der Ort im christlichen Leben,
„wo das Handeln Gottes und unser Handeln in ihrer Unterschiedenheit und in ihrer Beziehung
erfasst werden und wo die unterschiedlichen Aspekte der Geschöpflichkeit zum Ausdruck
gebracht und vollzogen werden. […] Die Praxis des Gebets ist der relationale Vollzug der
konstitutiven Aspekte der Geschöpflichkeit, und so formt sie das menschliche Handeln
dahingehend, dass es seinen Ursprung, seine Maßstäbe und seine Ziele in Gottes schöpferischem Handeln sucht und findet.“ 222

Das Gebet ist der Ort christlichen Lebens, in dem die Beziehung zwischen christlichem Glauben
und christlichem Leben vollzogen wird.223
REDEN DURCH ODER REDEN ÜBER DAS GEBET
Das Gebet ist in einer schwierigen Lage und das nicht erst seit heute. Ebeling224 diagnostizierte
zu seiner Zeit die Schwierigkeit sowohl des Betens, das mehr und mehr zu verstummen scheint,
als auch des Redens darüber. Das Gebet hat sich davon bis heute nicht erholt.225 Der Mensch
ist beim Gebet in der Weise beteiligt, „dass Grundbefindlichkeiten seines Lebensvollzuges
dabei angerührt werden, nämlich wie es mit ihm letztlich steht und wie er sich zu allem
stellt.“226 Beim Gebet handelt es sich um ein Reden in Lob, Sorgen, Vertrauen, Hoffen und
Danken, bei welchem die tiefen Schichten des Menschseins angesprochen und emotional
herausgefordert sind. Ebeling weist auf das Schamgefühl hin, das verhindert, sich über
persönlichste Dinge zu äußern. Das Gebet hat immer mit dem Innersten des Menschen zu tun,
auch wenn gemeinsam gebetet wird.
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In der „Rede durch das Gebet“, tritt der Mensch in Kommunikation mit Gott, deshalb
unterscheidet sie sich wesentlich vom „Reden über das Gebet“ und dem Diskutieren darüber.227
Der Beter wendet sich nicht an seine Mitmenschen, selbst wenn er vor ihnen spricht, sondern
lässt sie nur in das Gebet miteinstimmen. Das Diskutieren über das Gebet schafft im Unterschied dazu Distanz. Nach Ebeling ist „im Akt des Betens – wie im Lebensvollzug überhaupt
– immer schon die Intention auf eine Grundgewissheit impliziert, aber auch in Frage
gestellt.“228 Durch das Diskutieren über das Gebet kann diese Grundgewissheit „sowohl
geschwächt als auch gefördert werden.“229 Was durch das redende Diskutieren über das Gebet
keinesfalls erreicht werden kann, ist diese Grundgewissheit völlig zu zerstören oder ganz neu
zu schaffen, das gehört in eine andere „Dimension der Vergewisserung“. Die Reflexion darf
aber nicht dem Beten entgegengesetzt werden, nur weil hier eine Unterscheidung zwischen
Gebet und Reden über das Gebet getroffen wird. Das Gebet kann nach Ebeling nicht davon
gelöst sein, „sich über das Gebet Gedanken zu machen.“ Denn es wurde „nicht zuletzt deshalb
dem Denken fremd und das Denken dem Beten feind, weil über das Beten – nicht etwa zu viel,
sondern – zu wenig gedacht worden ist.“230
Ebeling betont auch die Erfahrung des Denkens über das Gebet, das eine Menge
Widersprüche hervorrief und zur Verunsicherung bis hin zur völligen Gebetskrise führte: „Das
Phänomen des Gebets ist darum einer der ergiebigsten Jagdgründe der Religionskritik.“231 Aber
nicht nur die „Erfahrung des Denkens über das Gebet“, sondern auch die „Erfahrung des
Betens“ selbst führt zu Widerspruchserfahrung.232 Ebeling untersucht den Zusammenhang von
Gebet und Erfahrung und stellt fest, dass die schwerste Aufgabe des Denkens die ist, über
Erfahrung nachzudenken. Das bedeutet für das Thema Gebet: Das Nachdenken über
„Vorstellungen vom Gebet gilt es zu transzendieren in den Erfahrungshorizont des Betens.“233
Dadurch wird die Beziehung von Gebet und Erfahrung „zur hermeneutischen Richtschnur des
Redens über das Beten.“234 Hieraus ergibt sich, dass das Denken und Reden von Erfahrung ein
Denken und Reden aus der Erfahrung heraus sein müsste. Einerseits ist es nachvollziehbar, dass
nichts gesagt werden sollte, was nicht durch eigene Erfahrung gedeckt ist, andererseits ist es
auch nicht sinnvoll, „das Reden vom Beten ganz auf die eigene Erfahrung zu gründen,“ 235
könnte doch niemand behaupten, darüber ausreichend Kompetenz zu besitzen. Für Ebeling ist
das „Reden über Beten“ im Idealfall nichts anderes als ein „vorläufiges Geschäft, das dem
Beten Platz zu machen bereit ist, sobald dieses selbst sich einstellt und es Zeit ist zum Beten
und nicht mehr Zeit zum Reden darüber.“236
Wer sich nicht der Auseinandersetzung mit „überlieferter Gebetserfahrung“ stellt, „sollte
sich in Sachen des Gebets nicht unter Berufung auf Erfahrung für urteilsfähig halten.“ 237 Die
eigene Erfahrung des Betens ist hierfür Voraussetzung und Herausforderung, die stark auf die
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Begegnung mit der Erfahrung anderer Beter angewiesen ist. „Das Reden über das Beten sollte
auf jeden Fall von einem aufmerkenden Umgang mit betendem Reden herkommen, sonst redet
es von vornherein an der Sache vorbei.“238
DAS RITUAL DES FREIEN UND GEFORMTEN BETENS
IN SEINER GEGENSEITIGEN ERGÄNZUNG
Im Gebet drückt sich der christliche Glaube in unmittelbarer Weise aus. „Es handelt sich im
Wesentlichen um ein Sprachgeschehen“239, das die Beziehung zwischen Gott und Mensch
ausdrückt. In diesem kommunikativen Vorgang artikuliert sich der Mensch als Einzelner oder
in der Gemeinschaft vor Gott. Neben den Psalmen, „die in ihrer Aussage des Gottesbezugs als
traditionelle Gebetstexte Eingang in die christliche Kirche gefunden haben“, zeigen auch
Gebete außerhalb der Psalmen, wie die Klage der Hanna (1Sam 1), der Lobgesang der Maria
(Lukas 1), die Fürbitten des Mose (Numeri 11; 14 und 21) oder das Vaterunser, „die vielfältigen
Aussageweisen, in denen der Mensch Gott gegenübertritt.“240
Schon in der Bibel finden sich also Beispiele, sowohl für vorgeformte als auch für frei
formulierte Gebete. Dabei fällt auf, dass sich hier, wie auch bei Gebeten in heutiger Zeit das
frei formulierte Gebet mehr oder weniger überlieferter Gebetssprache bedient.241 Das textlich
gebundene Gebet will nicht weniger von Herzen gesprochen sein als das freie Gebet. Sowohl
das spontane, authentische, der eigenen freien Gebetssprache als auch das Sprechen und
Getragenwerden eines vorformulierten Gebetes stehen immer in „der Gefahr des Leerlaufs.“242
In beiden Fällen ist das Gebet von der Situation abhängig, in der hinein gebetet wird. Sie kann
spontan und auf überwältigende Weise Herz und Mund des Beters öffnen, was sich auf das freie
Gebet auswirkt oder aber einem vorgegebenen vertrauten Gebetstext zu ungewöhnlicher
Resonanz und Aktualität verhelfen. Ebeling ist davon überzeugt, dass „ein lebendiges Beten in
hohem Maße durch die gedächtnismäßige Präsenz bewährter Gebete gefördert wird.“ 243 Mitte
der 70er Jahre konstatierte er die Verachtung an auswendig gelernter Sprache und deren
völligen Ausfall, die er als wesentlichen Faktor der schon damaligen Bildungskrise sah und die
kaum einen positiven Beitrag zur eigenen Sprachfreiheit leistete. Im Blick auf religiöse Bildung
führte die mangelnde Sprachpräsenz „zur völligen Schrumpfung der eigenen Ausdrucksmöglichkeit.“244 Die Sprache des Gebets ist keine Sondersprache, die neben der Sprache der
„Welterfahrung“ steht oder sie vielleicht sogar zeitweise überdeckt. „Der entscheidende
Sprachvorgang des Gebets besteht darin, Welterfahrung vor Gott zur Sprache zu bringen.“245
Aus der Erfahrung heraus, die ins Gebet einfließt, bildet sich die Sprache des Gebets. Damit
die Erfahrung zur konkreten Erfahrung der Grundsituation vor Gott wird, kann sie sich nicht
von selbst erschließen, sondern benötigt wiederum die Spracherfahrung des Gebets. Das Gebet
ist „der Vorgang einer Durchdringung von Glauben und Leben, des Konkretwerdens des
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Glaubens, aber auch, so paradox das klingt, des Konkretwerdens des Lebens.“246 Die Einübung
des Gebrauchs der Sprache ist die Voraussetzung, damit ein Verständigungsraum von
Erfahrungen und Erwartungen des Glaubens entstehen kann. Menschen können „lernen“, „vor
Gott zu treten, auf ihn zu hören, ihm zu vertrauen und auf den von ihm gewiesenen Wegen zu
gehen. Sie antworten auf seine Frage: ‚Mensch, wo bist du?‘ und verantworten ihr Tun und
Lassen vor ihm.“247
Für das geistliche Leben sind beide Formen, sowohl das freie Gebet, das in eigenen
Worten formuliert ist, als auch liturgisch vorformulierte Gebetstexte, die auch eigene Anliegen
beinhalten können, wichtig.248 Im liturgischen Gebetsritual des Gottesdienstes wird der
einzelne Beter „von einer vorgegebenen Ordnung getragen, die ihn entlastet“. Beim freien
Gebet „kommt die Mitverantwortung für die Weltgestaltung auf der Basis von Empathie zur
Sprache.“249
4.5.1 Das vorformulierte Gebet: Gebet in der Sprachlosigkeit
In der ersten Klasse werden schön gestaltete, vorformulierte Gebetskärtchen verwendet. Für
die Schüler ist es eine große Motivation, jeweils ein Kärtchen pro Stunde zu ziehen, das dann
gemeinsam gebetet wird. Der Lehrer (wenn die Schüler schon lesen können, auch einzelne
Schüler) liest zeilenweise vor, die Schüler wiederholen betend die vorgesprochenen Zeilen im
Sinne der „Papageienmethode“. Dieses Ritual hat sich im Laufe des ersten Schuljahres
etabliert. Aus akutem Anlass, dass ein Schüler sich vor Schulbeginn stark am Kopf verletzt
hatte, wurde ein freies Gebet praktiziert, bei welchem jeder Schüler freiwillig einen Satz
formulieren konnte. Natürlich wurde für den Kranken gebetet, der auf dem Weg ins
Krankenhaus war. Mitten in der Stunde bemerkte eine Schülerin: „Wir haben heut ja gar nicht
gebetet!“ Für sie war das Ritual des Gebets eng mit den Gebetskarten verknüpft. Das freie
Gebet konnte sie noch nicht als solches erkennen und einordnen.

Die Sprache des Gebets muss erlernt werden wie jede andere Sprache auch. Durch vorformulierte Gebete werden Menschen sprachfähig und bekommen „Textbausteine“ an die
Hand, um selbstständig Gebete formulieren zu können. Das Christentum hat einen Schatz an
vorformulierten Gebeten aus der Bibel oder den Gesangbüchern, die viele Jahrtausende tradiert
wurden und in allen Lebenslagen als Gebet gedient haben. In den Psalmen beispielsweise finden
sich „nicht nur Orientierung und Sprachhilfe“ für das eigene Gebet, sondern die Psalmen
erschließen „einen Raum, der uns aus der Enge traditioneller Gebete wie auch aus der
Beliebigkeit vieler neuer Gebete befreit und unser Beten in den weiten Horizont der Geschichte
Gottes stellt.“250
Gebet braucht immer Formulierungen, weil es auch Situationen im Leben gibt, in denen
die Kraft zur eigenen Gebetssprache fehlt. Deshalb können Vorgaben eine Hilfe sein, auf die
man sich in solchen schwierigen Situationen stützen kann. Sie können eine hilfreiche Ordnung
für das einzelne oder gemeinsame Gebet bieten. Steffensky bezeichnet sie im Hinblick auf
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diesen Aspekt als „Notsprache, wenn einem das Leben die Sprache verschlägt. Sie sind wie ein
Balken, an den man sich nach einem Schiffbruch klammert.“251
„Menschen […] greifen in bestimmten Phasen ihres Lebens auf Gebetstexte zurück, die nicht
ihrer eigenen Welt entsprungen sind, und wenden sich ausdrücklich an Gott. Psalmen, das
Vaterunser, Lieder von Paul Gerhardt nehmen sie anlässlich von Lebensereignissen wie der
Taufe zu Beginn des Lebens oder kirchlichen Trauungen, Jubiläen und Bestattungen in
Anspruch. Die eigene Erfahrung in einen größeren Horizont zu stellen und Halt außerhalb der
eigenen Person zu finden, ereignet sich heute oftmals nicht zu jeder Tageswende, sondern zu
Lebenswenden oder in Krisenzeiten wie anlässlich von Kriegen und Terroranschlägen, in
denen auch kirchendistanzierte Menschen eine Gottesdienstgemeinschaft suchen. Diese
Ereignisse können als Hinweise dafür gelten, dass das Bedürfnis danach, mehr Worte zu hören
oder zur Verfügung zu haben als einem selbst einfallen, auch in unserer Zeit aktuell geblieben
ist.“252

Das vorformulierte Gebet ist eine Erweiterung der eigenen Gebetssprache. Wenn die eigenen
Worte fehlen, etwas Erlebtes zum Ausdruck zu bringen, hilft das vorformulierte Gebet in
unserer Sprachlosigkeit und leiht uns seine Sprache.253 Das vorformulierte Gebet hat ursprünglich seinen Sitz im gottesdienstlichen Leben, im Kultus der Gemeinde sowie auch im
Leben des Einzelnen, und dient als „wichtiges pädagogisches Hilfsmittel für das persönliche
Frömmigkeitsleben.“254 In der Bibel findet sich mit den Psalmen und dem Vaterunser das
ursprünglichste Beten in gebundener Form.
„Im Vaterunser kommt das eigene Leben in seiner Bezogenheit auf Gott umfassend in den
Blick, das auf eine von Gott her bestimmte Zukunft – ‚in Ewigkeit‘ – ausgerichtet ist [...]. Das
Vertrauen in Gottes Güte und nicht das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Leistungen
bestimmt das Gebet und kennzeichnet das Gebet in einer Form der Passivität, der Anerkennung
der eigenen Bedürftigkeit vor Gott. Indem Menschen sich im Sprechen des Vaterunsers dieser
Sprache anvertrauen, haben sie Worte für die eigene Bedürftigkeit, eröffnet sich ihnen im
Lichte der Verheißungen Gottes Trost.“255

Der Betende nimmt im Glauben die Wirklichkeit Gottes an und wird durch das Gebet in diese
Wirklichkeit hineingenommen.256 Jesus lehrt seine Jünger beten, indem er sie nicht über das
Gebet belehrt oder mit ihnen darüber reflektiert, sondern ihnen durch ein vorformuliertes Gebet
zeigt, was Beten bedeutet. Durch dieses Gebet lässt er sie auch „an seinem eigenen Beten
teilhaben.“257 Jesus lässt seine Jünger mit dem Vaterunser anfangen – „sie werden dann mit
diesem Gebet, im Gebrauch dieses Gebetes, erfahren und erkennen, was Beten heißt. Sie lernen
beten durch Beten.“258
Neben dem Vaterunser und den Psalmen (s. o.) bieten sich auch Kirchenlieder, denen vielfach
das Buch der Psalmen als Inspirationsquelle diente, in besonderer Weise an, „in geprägte
Gebetsformen und Gebetssprache einzuführen.“259 In ihrer theologischen Dichte verweisen
diese Beispiele exemplarisch darauf, dass formuliere Gebete für das Erlernen des christlichen
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Glaubens unverzichtbar sind. „Sie fungieren gleichsam als Summarien der Theologie, indem
sie wesentliche Zusammenhänge christlichen Glaubens zur Sprache bringen.“260 Diese
theologischen Verdichtungen präsentieren im Lernprozess Zusammenhänge, „die dazu
verhelfen, christliche Religion in ihrer inneren Logik zu erfassen.“261
Schobert konzentriert sich auf das Vaterunser und die Kirchenlieder, die „in ihren
spezifischen Formulierungen dazu anleiten, die Übergänge zu christlicher Religion zu wagen,
ihres Gehaltes inne zu werden, um eine Sprache zu finden, sich im Kontext christlicher Religion
bewegen zu lernen.“262 Der Sprachgewinn ist dabei nicht zu unterschätzen, gerade weil vielen
Schülern das Beten völlig fremd ist. Dennoch sind Verlangsamungen in den Lernprozessen
notwendig, um theologischen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen, da eine unmittelbare
Anknüpfung an sprachlich fremd anmutende Lieder den Schülern kognitiv kaum möglich ist.
„Gerade angesichts der Tatsache, dass für viele Schülerinnen und Schüler sich die theologischen Zusammenhänge nur wenig in ihrem inneren Zusammenhang erschlossen haben,
sind diese oft auch sperrigen Liedtexte der christlichen Tradition ein Ausgangspunkt, diesen
nachzugehen. Um partizipieren zu lernen an einer spezifischen Lebensform der Kirche, ihrer
Gebetspraxis, sind es demnach nicht die Formulierungen an sich, sondern ihr theologischer
Gehalt, der sich damit eröffnet und erschließt.“263

Kirchenlieder sind Gebetstexte mit Reim und Rhythmus. Solche Lieder prägen sich in der Regel
besser ein als Texte in offener Form. Kinder haben oft „Gefallen an Reim und Rhythmus und
gewinnen somit zu den Texten ein ‚innigeres‘ Verhältnis.“264 Dies gilt auch für neuere Gebete
aus der aktuellen Gebetsliteratur. Wer sich um gereimte Gebetstexte bemüht, hat einen höheren
Anspruch zu bedienen, Inhalt und Sprache zusammenzubringen. Die Eingängigkeit von
Gebetsreimen hat vermutlich dazu beigetragen, dass viele Gebetstexte sich über Generationen
weitertradiert haben. Reim und Rhythmus bieten eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit für
die Einübung und das Vertrautwerden mit einem Gebet.265 Sich auf geformte Gebete einzulassen, bedeutet sich in dieselben einzuleben, wobei auch die gedankliche Durchdringung
und Reflexion ihren Platz hat.
4.5.2 Das freie Gebet
Ein Schüler der 4. Klasse würfelt mit dem Gebetswürfel. Das Gebet wird gemeinsam
gesprochen. Nach Ende des Rituals meldet sich ein Schüler: „Beten wir bitte noch mit dem
Kreuz?“266 Die Lehrerin verneint zunächst aus Zeitgründen. Die Mehrheit der Schüler spricht
sich dafür aus, sodass die Lehrerin nachgibt. Offensichtlich hat dieses freie Gebet eine andere
Qualität und Bedeutung für die Schüler als das zuvor gesprochene vorformulierte, das nur ein
einzelner Schüler vorgelesen hat. Die Sprache bzw. der Inhalt des vorformulierten Gebetes
wurden offensichtlich den Bedürfnissen der zuhörenden Schüler nicht gerecht.

260

Schoberth, Reden, 189.
Ebd.
262
Ebd.
263
Schoberth, Reden, 189.
264
Geisthardt, Gott, ich kann mit dir reden, 205.
265
Vgl. Geisthardt, Gott, 206.
266
Es handelt sich um ein kleines Handkreuz das im Kreis von Schüler zu Schüler gegeben wird. Derjenige, der
das Kreuz in der Hand hält, darf ein kurzes freies Gebet sprechen. Wer nicht beten möchte, gibt das Kreuz
weiter.
261

124

Im Gebet darf alles, was den Beter bewegt, zur Sprache kommen. Die irrige Meinung, dass nur
wohlgeformte Worte zum Gebet erhoben werden dürfen267, entbehrt jeglicher biblischen
Grundlage. Die biblische Gebetspraxis, auch vor allem in den Psalmen, zeigt: „Die Psalmen,
das Gebetbuch der Juden und damit auch Jesu, bilden eine wunderbare Anleitung für ehrliches
Beten. In ihnen wird geklagt, verflucht, geschrien, gelobt, gedankt, sich gefreut. Sie bringen
zum Ausdruck, wie es den Betern ums Herz war.“268 Das spontane, freie Gebet des Einzelnen
gilt als „Prototyp“ allen Betens. „Es erfolgt mit eigenen impulsiven Worten und ist ein ganz
persönliches Ausschütten der Not.“269
Härle sieht die unersetzliche Bedeutung des Gebets darin, „dass es der Ort völliger
Offenheit und Aufrichtigkeit, letzter Ernsthaftigkeit und vorbehaltlosen Sich-Anvertrauens
ist.“270 Das freie Gebet braucht immer auch „die Stützung durch das gebundene Gebet. Es
braucht die Anregung aus dem Lesen der Bibel, damit es nicht in immer engeren Bahnen um
uns selbst herum kreist.“271 „Um das freie Gebet von der Willkür der Subjektivität zu befreien,
wird sich ferner die Anknüpfung des Gebets an eine der Schriftlesungen als hilfreich erweisen.
Hier gewinnt das Gebet festen Halt und Grund.“272
Schoberth sieht in vorformulierten Gebeten „eine gute Möglichkeit, ins Reden zu Gott
hineinzufinden.“ Sie bieten eine Basis für freie Gebete, die eine ebenso starke Bedeutung in
religiösen Lernprozessen haben. Schülern, die zur Formulierung eigener Gebete angeleitet
werden, wird die Möglichkeit eines Sprachgewinns eröffnet. Sie probieren selbst „das Finden
einer Sprache des Gebets aus.“273 Manchen wird das aus der eigenen frühen Kindheit bekannt
sein vom abendlichen Ritual des Zubettgehens mit Gebet vor dem Einschlafen.
Bonhoeffer vertrat überzeugt die Praxis des freien Gebets und sah im festformulieren Gebet
oft „nur ein Ausweichen vor dem wirklichen Gebet.“274
„Der Gebrauch festformulierter Gebete kann […] eine Hilfe sein, oft aber wird es nur ein
Ausweichen vor dem wirklichen Gebet sein. Durch kirchliche Formen und reiche Gedanken
täuscht man sich leicht über das eigene Gebet hinweg, die Gebete werden dann schön und tief,
aber nicht echt. So hilfreich die Gebetsüberlieferung der Kirche zum Betenlernen ist, so kann
sie doch nicht das Gebet ersetzen, das ich heute meinem Gott schuldig bin. Ein schlechtes
Gestammel kann hier besser sein als das beste formulierte Gebet.“275

Auch die freie subjektive Sprache des Gebets entwickelt sich immer aus der gebundenen
Gebetssprache. Bei näherer Betrachtung der freien Gebete fällt auf, dass sie „auf fremde, dem
christlichen Bedeutungsfeld eigene Worte“276 zurückgreifen. Im Unterschied zur Alltagssprache fallen selbstverständlich „Fremdworte“ wie „Segen“, „behütet werden“, „Gott loben“
auf, die auch für das freie Gebet geliehen werden.277 Gebet bedient „sich der Sprachformen, die
der Beter immer schon vorfindet.“278 Das Betenlernen vollzieht sich, indem fremde Sprache
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geliehen wird, sei es von Eltern, von der Erzieherin im Kindergarten, in der Schule vom Lehrer
oder nicht zuletzt von immer wiederkehrenden vorformulierten Gebeten, die zu eigenen freien
oder paraphrasierten Gebeten werden. Aber „nicht zuletzt bleibt auch im Gebrauch fremder
Sprache die Erfahrung: Das bin ja immer noch ich, die bzw. der sich diese Sprache leiht.“279
Freie Gebete und ihre Ausdrucksformen werden von Kindern in der Regel nicht von selbst
entdeckt. Eine Hilfe bieten beispielsweise Gebetsmodelle. Nach Korherr gibt es zwei Voraussetzungen, freies Gebet zu erlernen. Zum einen, wie oben schon angeführt, „die Begegnung mit
betenden Menschen“. Bevor ein Kind betet, muss es erleben, dass es „jemanden Höheres“
(Gott) gibt, dem die Eltern, die Erzieherin, die Religionslehrerin oder eine andere Bezugsperson, vertrauen und an den sie sich wenden.280 Als zweite Voraussetzung nennt er „eine
Erfahrung oder ein Betroffenwerden“, das in Beziehung zu Gott gesetzt werden kann. Ohne
diese Erfahrung bleibt das Gebet eine „Leerformel“ oder ein sinnentleertes Ritual, das keine
Verwurzelung im persönlichen Leben findet.281 Eine Hilfe ist das Bewusstmachen gebetsrelevanter Erfahrungen, die Inhalt einer Bitte eines Danks oder eines Lobpreises sind.
„Eigenerfahrungen“ können zur Motivation und zum Inhalt des Betens werden, „indem man
sie sich wiedervergegenwärtigt“282. Im Religionsunterricht kommen solche Eigenerfahrungen
immer wieder zur Sprache, z. B. bei einer persönlichen Not der Kinder: Oma krank, Tier
verstorben, Streit der Eltern, u. v. m.
Auch „Fremderfahrungen“ können Motivation für freies Gebet sein. Ein Beispiel wäre
die Not der Flüchtlinge oder hungernder Kinder in den Kriegsgebieten aus dem Bericht der
Abendnachrichten. Auch die Freude über die Passion- und Osterbotschaft, die uns durch Film
oder Erzählung betroffen macht.283
In Klasse 6 wurde ein Spielfilm über die Passion Jesu gezeigt. Ein Schüler war anschließend
sichtlich betroffen und brachte dies mit den Worten zum Ausdruck: „Das ist ja echt heftig und
viel wirkungsvoller, wenn man das so ‚in echt‘ sieht und nicht nur erzählt bekommt.“ Diese
Betroffenheit kann beispielsweise in ein anschließendes freies Gebet münden.

Korherr nennt dies eine „‚Wiederverlebendigung‘ (Resubjektivierung) einer Erfahrung, die
zunächst andere gemacht haben und die uns in der ‚objektivierten‘ Form eines Briefes, eines
Textes, eines Liedes, eines Bildes oder Films zugänglich wurde.“284
Freie Gebete bringen immer Erfahrungen in das Gebet hinein, damit bringt der Mensch „sein
Leben zur Sprache“ und kommt in Beziehung zu Gott.285
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„ICH WÜNSCHE MIR…“ – DAS PROBLEM DER ANREDE BEIM GEBET
Schüler machten erste Erfahrungen mit dem Gebet. Jeder konnte einen Satz nennen, worum er
Gott bitten bzw. für was er Gott danken möchte. Die Lehrperson ging irrtümlicherweise davon
aus, dass das Gebet als ein fester Bestandteil schon eingeführt bzw. praktiziert wurde. Die
sprachliche Hilflosigkeit wurde erkennbar, als manche Schüler begannen: „Ich wünsche mir
ein … Star Wars (o.ä.) Spiel“; „Ich wünsche mir, dass ich der König der ganzen Welt werde“
(1. Klasse); „Ich wünsche mir, dass meine Ziege wieder gesund wird.“ (5. Klasse)

Sowohl bei der Anrede als auch bei irrealen Wunschvorstellungen wurde die Unsicherheit im
Blick auf das Gebet deutlich. Beten ist ein Lernprozess, der sensibel im Unterricht eingeführt
werden muss und nicht vorausgesetzt werden kann, weder in Klasse 1 noch in höheren
Klassenstufen, je nach Voraussetzung, ansonsten kann sich die irrige Meinung festigen, dass
Gott als Wunschautomat missbraucht werden kann.
Mit der Anrede „Abba, lieber Vater“ im Gebet wird die Beziehung Gottes zu den
Menschen aufgenommen. Im Beten lernen Menschen Gott als den kennen, an den sie sich
wenden können.286 Der Mensch als dialogisches Wesen wendet sich anderen Menschen zu,
kommt damit aber nicht zum Ziel, sondern sucht „nach dem göttlichen Du“ und wird „zuletzt
von diesem her erneuert.“287 „Abba, lieber Vater, Amen.“ war das erste Gebet, an das ich mich
erinnern kann und das ich als Kind schon mit sehr geringem Wortschatz sprechen konnte. Jesus
selbst verwendet diese Anrede und stellt Gott als den Vater vor, der eine Beziehung zu den
Menschen möchte. Dieses kurze zentrierende Gebet mit sehr wenigen Worten war für mich als
Kleinkind die einfachste Form, „der Beziehung gegenüber Gott, der das Gebet wahrnimmt,
[…], Ausdruck zu geben.“288
An der Anrede „Lieber Gott“ – die als gängige Form auch bei Kindergebeten in Büchern
häufig zu finden ist – erkennt Kammeyer, dass „in vertraulicher Relation […] Gott durch die
Identifikation mit Liebe lobend erhoben“289 wird. Allerdings sollte kritisch bedacht werden,
dass durch die Anrede „Lieber Gott“ auch die Gefahr besteht, dass das Gebet damit oft
verniedlicht und verkindlicht wird. Infolgedessen kann das Gebet, wenn immer vom „Lieben
Gott“ gesprochen wurde, in späteren Entwicklungsjahren des Kindes zum Jugendlichen und
Erwachsenen möglicherweise „in seinen Kinderschuhen“ stecken bleiben und als solches für
Jugendliche und spätere Erwachsene keine Relevanz mehr besitzen, vielleicht sogar allgemein
als „Kinderkram“ abgetan werden. Demzufolge ist das wichtigste Formelement des Gebets die
Gebetsanrede. Die Anrede ist entscheidend, in ihr „ist das Person-Sein Gottes mitgesetzt“290.
Das Gebet markiert „eine Beziehung zweier Partner, die sich in ein sehr persönliches Gespräch
einbringen.“291 Die Betenden bringen mit der Gesprächseröffnung ihre Beziehung zu Gott als
einem Gegenüber zum Ausdruck, das mit „Gott im Himmel, Vater unser, dreieiniger Gott, Herr,
Gott des Lebens, wunderbarer König“292 o. Ä. angesprochen werden kann. Durch das Gebet
zeigen die Betenden, dass sie darauf vertrauen, dass der Angeredete „heilsam in die
Wirklichkeit der Menschen einzutreten bereit ist.“
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Beim Gebet besteht nicht die zwingende Voraussetzung, Gott als Gegenüber schon zu kennen,
aber durch das Gebet kann ein Prozess ausgelöst werden, in welchem der Beter nach und nach
Gott erst kennen lernt.293 Diese Erkenntnis entwickelt Schoberth in ihrem Aufsatz: „Das Reden
von Gott im Reden zu Gott einüben“. „Betenlernen führt ins Lernen des Redens von Gott. Im
Sprachraum des Gebets finden Menschen für Gott eine Sprache, indem sie sich einlassen auf
die Unmittelbarkeit des Redens zu Gott.“294 „Die Anrede Gottes im Gebet ist genau die Stelle
des Umschlagens von menschlichem Hinzielen auf Gott in die Selbsterschließung Gottes.“295
Gerade beim Gebet, wie auch bei jeder Kommunikation, ist der Beginn wichtig. Mit der Anrede
wird der Kommunikationspartner festgelegt. Auch der affektive Bereich wird in der Frage nach
der Anrede angesprochen. Der Beginn einer Kommunikation wird damit von der eigenen
Verfassung bestimmt. „Von daher ist es nicht verwunderlich, dass sich in der Bibel eine große
Zahl sehr differenter Anreden an Gott finden – eine Einladung, um selbst mit Schüler/innen auf
eine weitere Entdeckungsreise zu gehen und Formulierungen zu versuchen.“296
GESTEN UND HALTUNGEN DES GEBETS
„Warum müssen wir zum Beten immer aufstehen?“
Dies war die berechtigte Frage einer Schülerin der ersten Klasse, die nur sehr ungern ihre
bequeme Haltung im Sitzkreis auf Einzelteppichen verließ. Für sie war das Ritual des
Aufstehens beim Beten vermutlich nicht mehr mit Sinn gefüllt. Sie wusste nicht, wozu Beten
im Stehen gut war, zumal sie diese Haltung wesentlich unbequemer empfand als das Sitzen.

„Gebetshaltungen kennenzulernen und zu erproben, eröffnet Kindern Ausdrucksweisen
performativer Art.“297 Die Formen der Gebetshaltungen, wie z. B. Stehen, Knien oder
bestimmte Gesten, stellen eine theologische Aufgabe dar, indem mit Schülern über Eignung
und Aussagekraft der verschiedenen Gebetshaltungen gesprochen wird.298 Durch die unterschiedlichen Gesten und Haltungen beim Beten wird das Sakrale vom Alltagsverhalten mit
seinen Bedingungen abgegrenzt. Das bedeutet jedoch nicht, dass „Beten damit ein Sonderbereich im Leben würde, der mit dem Alltag nichts zu tun hat.“299
Beten ist von menschlicher Seite her „das Eintreten in eine Relation in einem Akt der
Sammlung, der dadurch zustande kommt, dass man gleichsam von sich absieht und sich zu
jemand anderem hinwendet, der allerdings nicht sichtbar ist.“300 Das bewusste Ausrichten auf
Gott wird in einer bestimmten Körperhaltung zum Ausdruck gebracht. 301 Dabei kann die
Körperhaltung und der Ort sowohl für die Gebetsform als auch für den Inhalt von Bedeutung
sein. „Die äußere Haltung hat Einfluss auf das Gebet. Das Äußere stützt das Innere, die Haltung
der geöffneten Hände etwa wird selbst zum Gebet. Und das Innere äußert sich in Haltung und
Gebärde und gewinnt so zusätzlich Sprache, eine leibliche Sprache.“302
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In allen Liturgien der Alten Kirche war die angemessene Weise des Betens das Stehen vor Gott.
Der Mensch darf mit Gott auf Augenhöhe in Kontakt treten, weil Gott ihn zum Gegenüber
macht. Allerdings steht der Mensch auch in seiner ganzen Unvollkommenheit vor Gott, was die
Haltung des Verneigens als weitere Möglichkeit zum Ausdruck bringt. Bei der Haltung des
Sich-Niederwerfens liegt ein Akt der Unterwerfung vor, der bei speziellen Anlässen
angemessen erscheinen kann. Eine verkürzte Form findet sich in der Haltung des Kniens, die
das bewusste Sich-Kleinmachen verdeutlicht. Eine Gebetshaltung kann auch durch Bewegung
im Raum ihren Ausdruck finden.303 Im katholischen Bereich ist die Prozession ein Beispiel
dafür. „Die betenden Menschen werden dabei miteinander in Beziehung gesetzt und erfahren
durch ihren gemeinsamen, sinnenfälligen Vollzug auf ein gemeinsames Ziel hin Identität.“304
Auch der Gebetstanz oder das gemalte Gebet können adäquate Möglichkeiten sein, sich betend
vor Gott auszudrücken. Die Haltung der Hände reicht vom Spektrum der ausgebreiteten offenen
Gebärde bis hin zu den im christlichen Abendland gebräuchlichen gefalteten Händen. Die
gefalteten Hände sollen die „Innerlichkeit des Gebetsaktes“305 unterstützen. Korherr führt die
Vielfalt der Ausdrucksformen des Betens aus und stellt fest, dass durch die unterschiedlichen
Gesten wie „Händefalten, Handauflegen, Handgeben, Segensgesten und viele andere Gesten in
der Liturgie“ wir in einem Traditionsstrom früherer Betender stehen.306
RITUAL UND SPIRITUALITÄT DES GEBETS
Gebete, im Besonderen geformte Gebete, sind etwas Rituelles, was im gottesdienstlichen
Bereich, aber auch im Unterricht vorkommt. Die römisch-katholische Kirche fasst gemäß dem
„Rituale Romanum“ unter den Begriff des Ritus die Messe sowie alle Gottesdienstformen
zusammen.307 Die Reformatoren nahmen allerdings Abstand von diesem Terminus, lag doch
„das ex-opere-operato-Missverständnis“308 zu nahe. Den Gottesdienst verstanden sie als ein
Geschehen, in dem Gott mit uns durch sein Wort redet und wir ihm durch Gebet und Lobgesang
Antwort geben.309 Den Gottesdienst als „Spezialfall rituellen Verhaltens zu identifizieren“310
hätten die Reformatoren nicht zu behaupten gewagt.
Vor diesem Hintergrund betrachtet Preul den Trend nach Ritualen mit Vorsicht und rät,
sich beim gegenwärtigen Trend zu Ritualen an die reformatorischen Vorbehalte zu erinnern:
„Und erst neuerdings ist man angesichts des Verlangens des ‚postmodernen‘ verunsicherten
Menschen nach Ritualen und auf dem Hintergrund moderner Ritenforschung dazu übergegangen, den Begriff des Ritus liturgiewissenschaftlich wieder aufzuwerten und als analytische Kategorie für den Gottesdienst zu nutzen“311.
Da es sich beim Ritual um eine äußere Form handelt, steht es immer in Gefahr, zu einer
formalen Handlung zu werden, die nicht mehr mit ihrem Inhalt verbunden ist. Dies geschieht
dann, wenn der Mensch innerlich wegtritt und unbeteiligt auf Distanz bleibt, d. h. die Teilnahme

303

Vgl. Gerhards/Kranemann, Liturgiewissenschaft, 179.
Ebd.
305
Gerhards/Kranemann, Liturgiewissenschaft, 179.
306
Korherr, Beten, 287ff.
307
Vgl. Preul, Anrede, 110.
308
Ebd.
309
Vgl. Preul, Anrede, 110 und WA 49, 588.
310
Preul, Anrede, 110.
311
Preul, Anrede, 111.
304

129

am Ritual geschieht ohne innere Teilnahme. Im Blick auf das Gebet als Ritual ist eine innere
aktive Teilnahme unabdingbar.
„Das Gebet ist Übersetzung eines inneren, zutiefst persönlichen Engagements in eine konkrete
Freiheitstat, die immer auch das Sichtbarwerden der inneren Bewegung ist. Und: Gebet ist je
Antwort, Entsprechung auf den unableitbaren Impuls der Selbstmitteilung Gottes in Christus
Jesus, Gebet und Ritual ist nie nur die Außenseite von Religion.“312

Beim Gebet begegnen sich Gott und Mensch. „Das Gebet ist, weil es Anrede Gottes ist, der
Ernstfall der Frömmigkeit und der religiösen Sprache“313, denn Gebete können nicht
hypothetisch gesprochen werden. Im Gebet ist die ganze Person miteinbezogen; „nicht nur ihr
Denken und Imaginieren, sondern in Einheit, damit ihr Fühlen und Wollen.“314 Das Gebet ist
in Gefahr, wenn es „zur bloßen Geste des Gebetes, nicht zum Gebet selber (Mt 6,7)“ kommt.
Ein Grund dafür kann sein, dass das Gebet von „gesetzlichem Gehorsam“ z. B. der Tradition
und des Milieus bestimmt wird.315 „Gesetzlicher Gehorsam kann ja äußerlich bleiben, während
der innere Mensch gleichzeitig wegtritt und unbeteiligt ist. Das treibt dann in jenen
zerstörerischen Selbstwiderspruch zwischen innerer Lage und äußerlichem Tun, den das Neue
Testament ‚Heuchelei‘ nennt.“316
Als wichtiges Charakteristikum des Gebets kann die „Spontaneität“ gesehen werden, die
nur durch ein „engagiertes Herz“ ermöglicht wird. Diese Spontaneität ist „ein Zeichen der
Vergegenwärtigung, die der väterlichen Nähe Gottes gewiss macht“317. Die unmittelbare
Anrede des „Abba, lieber Vater“, wäre eine Folge davon. Dass es zu einer solchen
Unmittelbarkeit kommt, die „das Beten-können [sic] eröffnet, ist ein Werk des Pneuma“318, was
mit dem Begriff „parrhesia“ (παρρησία) beschrieben wird. „Parrhesia“ meint den „Freimut“,
die „Zuversicht“, die „Spontaneität“ mit der der Beter sich zu Gott wendet und „signalisiert das
Einswerden des Christen mit Christus […] und damit die Offenheit für die conformitas des
menschlichen mit dem göttlichen Willen.“319 Da die „parrhesia“ ein Werk des Geistes ist, kann
man nicht über sie verfügen.
Ebeling stellt das christliche Verständnis des Gebets in Differenzierung zum Gebet der
übrigen Religionen heraus, indem es „im Namen Jesu Christi geschieht und mit der Freiheit,
der ‚parrhesia‘, in Zusammenhang steht, die dem heiligen Geist [sic] verdankt wird.“320 Dieser
Vergleich, der das christliche Gebet vom Gebet anderer Religionen abhebt, macht die
Exklusivität christlichen Gebets deutlich. Trotz dieses Unterschieds ist bemerkenswert, dass es
sich beim Gebet allgemein um eine „Lebensform“ handelt, „in der sich auffallend stark eine
Kontinuität des Christentums mit der gesamten Welt der Religionen geltend macht.“321 Andere
„fundamentale Lebensformen der Religionen“, wie die des Kultbereichs (Opfer- oder
Bilderdienst) sind durch den christlichen Glauben grundsätzlich aufgehoben worden.322
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Während oben die Gefahr betont wurde, die sich hinter der Ritualisierung verbergen kann, zeigt
Steffensky323 am Beispiel des Gebets, „dem Herzstück aller Spiritualität“, die positive Seite der
Ritualisierung, nämlich wie Regeln und Methoden, d. h. gestaltete Rituale, von der „Zufälligkeit des Augenblicks“ reinigen können und die Menschen „langfristig“ machen. Er sieht die
Spiritualität als Handwerk, die nicht „aus der Genialität von religiösen Sonderbegabungen“
besteht, sondern ganz praktisch gelernt werden kann.324 Voraussetzung dafür ist, sich an Regeln
zu halten, die er ausführt und die zur „religiösen Aufmerksamkeit verhelfen können“.
Spiritualität ist für Steffensky „geformte Aufmerksamkeit“325. Er führt dies aus, indem er in
spiritueller Erfahrung nicht Selbsterfahrung, sondern eher Selbstvergessenheit sieht, die den
Blick auf den anderen richtet, der Hilfe braucht. Sie ist nicht erlebnisorientiert, aber voller
Erleben, indem „die Spuren Gottes in der Schönheit des Lebens“, aber auch „die Augen Christi“
in den Augen Notleidender sichtbar werden. „Nicht Entrissenheit, sondern Anwesenheit und
Aufmerksamkeit“326 ist die Eigenart von Spiritualität. „Sie ist keine ungestörte Entweltlichung
und Einübung in Leidenschaftslosigkeit.“ Vielmehr geht sie in die Welt und sieht auf der Straße
Leid und Freude des Lebens. Religiöse Spiritualität ist „die Aufmerksamkeit im alltäglichen
Leben.“
Als „Vorhof religiöser Spiritualität“327 bezeichnet Steffensky die Fähigkeit, andere
Menschen wahrzunehmen und mit ihnen zu empfinden, mit den Gaben der Schöpfung und mit
den alltäglichen Dingen des Lebens verantwortlich umzugehen.328 Er stellt das Gebet in die
Mitte und erläutert an ihm Regeln, die zur religiösen Aufmerksamkeit verhelfen können.329
Dazu gehören feste Zeiten, feste Orte, Methoden, eigene sich wiederholende Liturgien und
auswendig lernen von Sätzen des Gebetsschatzes der Tradition (Psalmen, Bibelworte,
Kirchenlieder…).
ZUSAMMENFASSUNG UND RELIGIONSPÄDAGOGISCHER AUSBLICK
Die Untersuchung des Gebets im biblischen Kontext ergab, dass alltägliches Leben und Beten
im AT eng miteinander verschränkt und aufeinander bezogen waren. Die Menschen sprachen
beim Beten genauso wie in ihrer Alltagswirklichkeit. Gebet als Lebensvollzug im Alltag, das
aus dem Alltag herausfließt und „mitten im Leben“ sich bewährt, könnte ein Impuls für die
religionspädagogische Arbeit heute sein. Gebet im Religionsunterricht, das Alltagsgeschehnisse aus dem Leben der Schüler mit einbezieht, könnte die Aktualität der Praxis des Gebets
unterstreichen. Die Psalmen als alttestamentliche Gebete bieten durch ihre Vielfalt an Form,
Thema, Sprache und Gattung eine wichtige Hilfestellung für das Gebet. Bitte und Dank als
häufigste Form im Alltagsgebrauch nehmen auch in der Schule bei der Hinführung zum freien
Gebet der Schüler eine vorrangige Stellung ein. Neben diesen beiden Gattungen wurde als
Nebenform der Bitte die Fürbitte ausgeführt, da auch diese Form für das Gebet eine wesentliche
Bedeutung haben kann und „in früheren Zeiten ganz selbstverständlicher Bestandteil
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christlicher Spiritualität war.“ 330 An die Stelle von Klage und Lob als zwei Gattungen, die in
den Psalmen häufig vertreten sind, sind im christlichen Gebet Bitte und Dank getreten 331, was
auch für die Religionspädagogik nicht unwesentlich ist.332 „Möglicherweise sind Dank und
Bitte leichter zugänglich, denn sie orientieren sich an gewohnten Alltagserlebnissen und –
sprachformen, hingegen wird in den biblischen Beispielen von Lob und Klage die
Auseinandersetzung mit Gottes Dasein und Handeln selbst zentrales Thema.“333 Das Klagegebet findet im religionspädagogischen Kontext zwar weniger Beachtung, in Anbetracht der
zunehmenden Präsenz weltweiter Katastrophen und persönlicher Leiderfahrungen könnte diese
Form des Gebets jedoch immer mehr an Relevanz gewinnen.
Beim Gebet im Neuen Testament steht die Beziehung Jesu zu seinem Vater im Mittelpunkt. In dieses Beziehungsgeschehen nimmt er seine Jünger mit hinein. Nicht die äußere Form,
das Gebetsritual und das Zur-Schau-Stellen machen ein Gebet aus, sondern die Beziehung zu
Gott. Ebeling334 spricht sowohl mit dem Beten selbst als auch mit dem Reden über das Gebet
zwei Aspekte an, die für die Religionspädagogik eine wichtige Rolle spielen sollten, zumal der
eine Aspekt in den letzten Jahrzehnten bis heute offensichtlich zu Ungunsten des anderen in
den Vordergrund gerückt wurde. Beides hat jedoch seine Berechtigung. Diese Problematik wird
im Kapitel Religionspädagogik aufgegriffen, indem es um die Diskussion geht, ob im
Religionsunterricht gebetet oder nur darüber informiert werden soll.
Die theologische Betrachtung des Gebets nimmt es als Herzstück christlicher Spiritualität
in den Blick und stellt vor allem seine trinitarische Grundstruktur heraus. Die schöpfungstheologische Sichtweise legt einen Schwerpunkt auf den Beziehungs- und Kommunikationsaspekt des Betens. Nicht nur das expressive Reden zu Gott, sondern auch die rezeptive Seite
des Betens wird berücksichtigt.
Sowohl beim freien als auch beim geformten Gebet stellt sich auch die Frage nach der
Gebetsanrede. Da Gebet Antwortverhalten ist, Antwort aber nicht ausschließlich mit Worten
gegeben werden kann, bietet auch der nonverbale Bereich eine adäquate Möglichkeit des
Antwortgebens. Es liegt nahe, dass gerade im religionspädagogischen Bereich Antwort in Form
von Spiel, Tanz, Geste, Bild, Gesang u. v. m. ausgedrückt werden kann. Diese nonverbalen
Formen können bei den Kindern „intensiver, ausdrucksstärker, ganzheitlicher zur Antwort
werden als das gesprochene Wort.“335 Hinsichtlich der verschiedenen Gebetshaltungen und
Gebetsformen sind die Kinder jedoch auf Erklärungen angewiesen. Ohne diese sind sie nicht
in der Lage, den Sinn hinter den Gesten zu verstehen. Angesichts der Vielfalt der denkbaren
möglichen Gebetshaltungen sollte außerdem im Religionsunterricht darauf geachtet werden,
dass unterschiedliche Haltungen und Gesten praktiziert werden, um dadurch zu verhindern,
dass die Schüler fälschlicherweise davon ausgehen, das Gebet sei an bestimmte Haltungen
gebunden.
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5

ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DES GEBETS
FRÜHKINDLICHE ERFAHRUNGEN ALS GRUNDLAGE FÜR DIE RELIGIÖSE ENTWICKLUNG

5.1.1 Die Entwicklung des Vertrauens nach Erikson
Für den Religionsunterricht und besonders für das gestaltete Ritual mit integrierten Gebetsphasen ist es hilfreich, wenn Voraussetzungen gegeben sind, die als Basis für die religiöse
Entwicklung dienen können. Eine wichtige Voraussetzung ist die des Urvertrauens, welches
vor allem von Erikson in den Blick genommen wurde. Er verortet sie in die erste Lebensphase
des Menschen als „Vertrauen gegen Urmisstrauen.“1 Schon in dieser Phase, die Erikson dem
Säuglingsalter zuordnet, treten religiöse Vorstellungen auf, lange bevor das Kind überhaupt
zwischen sich und seiner Umwelt differenzieren kann.2 Verhaltensformen, die fest und
dauerhaft geprägt werden, sind notwendig, damit „Kernkonflikte“ zwischen Urvertrauen und
Urmisstrauen, in Bezug auf das Leben gelöst werden können. Dies ist die wichtigste Aufgabe
des Ich und daher auch die erste „pflegerische Aufgabe der Mutter“.3 Das Vertrauen, das das
Kind in seinen frühesten Erfahrungen aufbaut, hängt „nicht absolut von der Quantität an
Nahrung und Liebesbezeugungen, sondern eher von der Qualität der Mutter-Kind-Beziehung
ab.“4 Die Mutter erweckt dieses Vertrauensgefühl durch eine Pflege, die sowohl die individuellen Bedürfnisse des Kindes befriedigt und gleichzeitig „ein starkes Gefühl von persönlicher Zuverlässigkeit innerhalb des wohlerprobten Rahmens des Lebensstils in der
betreffenden Kultur vermittelt.“5 Daraus bildet sich die Grundlage des Identitätsgefühls. Die
Beziehung zur Mutter kann der Auftakt der religiösen Entwicklung sein. „Das aus der liebenden
Fürsorge erwachsene Vertrauen ist tatsächlich der Prüfstein der Aktualität jeder Religion.“6
Auch den Glauben der Eltern sieht Erikson als Unterstützer für das im Säugling
erwachsende Vertrauen, so kann in allen Religionen das „individuelle Vertrauen zum
allgemeinen Glauben werden“7. Aus dieser Phase entwickelt sich Hoffnung als eine Grundstärke, die wiederum einen Ausgangspunkt für die religiöse Entwicklung bietet.8 Im Kleinkindalter steht vor allem die Ausprägung des Willens als Grundstärke im Vordergrund. In der
Phase „Autonomie gegen Scham und Zweifel“9, nach Erikson, erlebt sich das Kind oft als klein
und ohnmächtig, obwohl es eigentlich doch groß sein möchte.10 Für das Kleinkind in dieser
Phase ist es notwendig, dass sein Urvertrauen zu sich selber und zur Welt nicht in Frage gestellt
wird. Es wird gefestigt, indem die äußere Lenkung und Erziehung „fest und sicherheitsgebend“
sind, auch wenn das Kind durch „heftige Wünsche, seinen Willen durchzusetzen, sich fordernd
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Erikson, Kindheit, 241f und Quelle: http://www.dr-mueck.de/HM_Therapeutisches/HM_Lebensphasen_ErikH-Erikson_Lebenszyklus.htm (Zugriff am 13.04.2013).
2
Vgl. Scheilke, Religion, 21.
3
Erikson, Kindheit, 243.
4
Ebd.
5
Ebd.
6
Erikson, Kindheit, 244.
7
Ebd.
8
Scheilke, Religion, 21 und Quelle: http://www.dr-mueck.de/HM_Therapeutisches/HM_Lebensphasen_ErikH-Erikson_Lebenszyklus.htm (Zugriff am 13.04.2013).
9
Erikson, Kindheit, 245f.
10
Scheilke, Religion, 21.
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anzueignen und eigensinnig zu sein“ seine Macht proklamiert.11 Die scheinbare Allmacht der
Eltern, bei Versorgung und Zuwendung zum Kleinkind oder aber bei Entzug der Bedürfnisse
in dieser Phase, „gilt als psychologische Wurzel besonders [für die Formung] der
Gottesbilder.“12 Für Erikson wird diese Phase „entscheidend für das Verhältnis von Liebe und
Hass, Zusammenarbeit und Eigensinn, Freiheit und Selbstentfaltung und ihrer Unterdrückung.
Aus dem Gefühl der Herrschaft über sich selbst ohne Verlust der Selbstachtung stammt ein
dauerhaftes Gefühl guten Willens und des Stolzes; aus dem Gefühl verlorener Selbstkontrolle
und fremder Oberherrschaft erwächst ein dauernder Hang zu Zweifel und Scham.“13
In der dritten Phase „Initiative gegen Schuldgefühl“14, im sogenannten Spielalter, bildet
sich die Entschlusskraft des Kindes aus. Das Kind „erscheint ‚mehr es selbst‘ zu sein,
liebevoller, entspannter, sicherer in seinem Urteil, aktivierter und aktivierender.“15 Das Tätigkeitsfeld, das Sprachvermögen und die Vorstellungswelt des Kindes werden erweitert und
somit eine neue Qualität von Selbstständigkeit herausgebildet. Die Entschlusskraft des Kindes
im Handeln und Planen nimmt zu.16 „Die Initiative fügt zur Autonomie die Qualität des
Unternehmens, Planens und ‚Angreifens‘ einer Aufgabe um der Aktivität und der Beweglichkeit willen, wo zuvor viel häufiger Eigensinn Trotzverhalten veranlasste oder mindestens
aus diesen Motiven Unabhängigkeit verteidigt wurde.“17
In dieser Phase beginnt die Gewissensentwicklung, die nur dann möglich ist, wenn das
Kind in seiner Abhängigkeit den Bezugspersonen vertrauen kann. Es verinnerlicht nach und
nach Gebote und Verbote, „es bildet sich die eigene Verantwortlichkeit, auch für Gedanken und
Taten, die niemand sehen kann.“18 In manchen Fällen kann das Kind einen rigiden Übergehorsam entwickeln, der weit über die Wünsche der Eltern hinausgeht. Auch können sich
„tiefe Regressionen und bleibende Ressentiments entwickeln, weil die Eltern selbst scheinbar
nicht in Übereinstimmung mit dem neuen Gewissen leben, das sie dem Kinde eingeimpft
haben.“19 Wenn sich die Eltern also nicht an ihre eigenen Gebote halten, die sie von Kindern
erwarten beginnen „Gottesvorstellung und Elternvorstellung“ auseinanderzutreten.20 Das Bild
von der scheinbaren Allmacht der Eltern, die prägend auf das Gottesbild wirkte, macht einer
realistischeren Sichtweise Platz.
Erikson nennt die vierte Phase „Leistung gegen Minderwertigkeitsgefühl“21 und verortet
sie im Schulalter. Das Kind bewältigt Aufgaben, woraus Freude und Begeisterung am Können
entsteht. Die Grundstärke der Kompetenz wird dem Kind bewusst, und es wächst der Wunsch,
„nützlich zu sein und die Fähigkeit, in einer Arbeit aufzugehen.“22 Das Kind verschafft sich
Anerkennung, indem es etwas leistet. Erikson spricht von „Werksinn“, der im Kind entsteht
und der dem Kind „die Lust an der Werkvollendung durch anhaltende Aufmerksamkeit und
11

Erikson, Kindheit, 246.
Scheilke, Religion, 21.
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Scheilke, Religion, 21f.
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Scheilke, Religion, 22.
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Scheilke, Religion, 22.
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ausdauernden Fleiß“23 lehrt. In dieser Phase besteht die Gefahr, dass sich im Kind „ein Gefühl
der Unzulänglichkeit und Minderwertigkeit bilden kann“24, vor allem wenn frühere Konflikte
unbewältigt sind oder das Kind nicht genügend anerkannt und gewürdigt wird, in dem, was es
schon kann.25 Diese vorpubertäre Phase ist eine Art Latenzzeit, in der „heftige Triebe ruhen“.
In der folgenden Phase der Adoleszenz, von Erikson als „Identität gegen Rollenkonfusion“ beschrieben, „steigen alle früheren Triebe in neuer Zusammensetzung auf“.26 Das
Gewissen als Trieb muss nun „neu integriert, das Ich muss im Durchgang durch die
verschiedenen Identifikationen der Kindheit neu ausbalanciert werden.“27 Die Grundstärke
dieser Jugendphase bildet die Treue, die einen Anklang zum frühkindlichen Vertrauen besitzt.
„Treue ist die feste Verpflichtung auf Ideale und idealisierte Personen.“ Die Tugend der Treue
beruht auf dem unbedingten Glauben an etwas Wahres, das „in Werten und Ideologien oder in
konkreten oder erdachten Personen gesucht werden“28 kann. Die gesammelten Erfahrungen
über die Fähigkeit des Ich und die verschiedenen sozialen Rollen werden nun „in einem
bewussten Ich integriert“.29
Die kurze Skizzierung der Phasen Eriksons zeigt, dass er zwar nicht den dezidierten Blick
auf Religion hat. Dennoch ist die religiöse Entwicklung prinzipiell in allen seinen Stufen
impliziert, worauf es im Rahmen der Arbeit vor allem ankommt. Besonders in der ersten
Lebenszeit bei der Entwicklung des Vertrauens, in der Phase der Gewissensbildung und im
Jugendalter. An mehreren Stellen kommt bei Erikson Religion entwicklungs- und reifungsbedingt vor. Kinder und Jugendliche entwickeln religiöse Vorstellungen nach dem Rahmen
ihres Wirklichkeitsverständnisses. Diese zu integrieren und weiterzuentwickeln ist für die
existenzielle Identität jedes Einzelnen eine Notwendigkeit, ohne die „existenzielle Identität“
nicht zu erfahren ist.30 Diese entwicklungspsychologischen Überlegungen zur menschlichen
Grundentwicklung zeigen Möglichkeiten und die Notwendigkeit, religiöse Entwicklungen zu
fördern. Religiöse Begleitung und Orientierung in diesen Lebensphasen sind erforderlich,
„wenn nicht nur die Kinder, sondern auch ihre religiösen Vorstellungen erwachsen werden
sollen.“31 Die aufgezeigten Stufen Eriksons zeigen, dass es pädagogisch gerechtfertigt ist,
„wenn Grundvertrauen untermauert, Gewissensbildung gestützt und Ichidentität auch unter
Bezug auf religiöse Phänomene, Symbole, Darstellungen, Weltbilder gefördert werden.“32
Dabei sollte das Vertrauen in allen Stufen besondere Berücksichtigung erfahren. Vor allem bei
jüngeren Kindern (im Grundschulalter) ist die vertrauensvolle persönliche Zuwendung sowohl
pädagogische Voraussetzung als auch notwendige Basis der gemeinsamen Arbeit.33
„Wo Kinder in den ersten Lebensjahren eher weniger Fürsorge und mehr Streit, eher
weniger Liebe und Verlässlichkeit und mehr Ungerechtigkeit erfahren haben, kann man nicht
immer an ein Grundvertrauen anknüpfen. Die Welt erscheint unsicher, jede Beziehung zu einem
23
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(anderen) Erwachsenen wird zur Nagelprobe gemacht.“34 Damit die Kinder und deren religiöse
Vorstellungen sich in positiver Weise entwickeln, ist religiöse Begleitung und Orientierung die
Voraussetzung. Menschliche Grundentwicklungen fordern dies ein und bilden eine Herausforderung für die religionspädagogische Arbeit.35
5.1.2 Urvertrauen nach Erikson in Bezug auf religiöses Verhalten
In Kapitel zwei wurde dargestellt, dass der Mensch auf seiner Suche nach spirituellen und
religiösen Erfahrungen in unserer Gesellschaft auf einen unüberschaubaren Markt trifft, der
mehr die allgemeine Verunsicherung fördert als dass er Hilfe, Sicherheit und Geborgenheit
vermittelt. Hinzu kommt, dass in unserer Leistungsgesellschaft mit ihren hohen Anforderungen
die Therapiebedürftigkeit in erschreckendem Maß zunimmt und Depressionen, Burn-out,
Lebensuntüchtigkeit und Motivationsschwächen immer häufiger auftreten. Diese gesellschaftliche Situation könnte „auf einen tiefen Konflikt in der ersten Phase, im Bereich des Urvertrauens als der Grundlage alles menschlichen Existierens“36 zurückzuführen sein. Einschränkend ist zu bemerken, dass auch heute viele Kinder Geborgenheit erfahren. Allerdings
ist die Komplexität der Welt uns viel bewusster ist als früheren Generationen.
Die Vertrauensfähigkeit jedes Individuums hat ihren Ursprung in der Mutter-KindBeziehung, dem Entstehungsraum des Urvertrauens, der allerdings weniger isoliert, sondern
vielmehr in den sozialen Kontext eingebettet gesehen werden muss. Im Bereich der
Vertrauensfähigkeit liegt nach Fraas das gesellschaftliche Konfliktfeld bzw. eine soziale Krise,
da seiner Meinung nach eher eine Vertrauensunfähigkeit zu beobachten ist.37 Der soziale
Kontext, in den die Mutter-Kind-Beziehung eingebettet ist, hat eine weitere Dimension, da er
„in einen weiteren, einen ideologischen bzw. weltanschaulichen Rahmen eingebunden“38 ist.
Die Vertrauenskrise hat weitreichende Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft, Wirtschaft,
Sport, Medien, und kirchliche Institutionen, die „ihre Glaubwürdigkeit vielfach verloren“
haben, weil „sich Persönlichkeit und Institution allzu häufig als vertrauensunwürdig und damit
als moralisch fragwürdig erwiesen haben bzw. erweisen.“39 Dies verweist allerdings nicht notwendiger Weise auf eine Krise des Urvertrauens, sondern könnte auch damit zusammenhängen,
dass vor allem moralische Instanzen oft nicht den Maßstäben entsprechen, die sie selbst
aufstellen. Außerdem wird vieles heute sofort öffentlich, was früher leichter verborgen bleiben
konnte. Diese Vertrauenskrise weitet sich zu einer weltanschaulichen Krise aus. Fraas sieht
„das Defizit der Moral und des Vertrauens“ einhergehen „mit der Säkularisierung […], dem
Schwinden der transzendentalen Begründung des menschlichen Handelns und Lebens.“40 Eine
Ursache des moralischen Defizits ist der ständige Wandel der Moral.
Das Urvertrauen trägt „lebenslang zur Charakterstruktur bei, bei seinem Fehlen gilt
dasselbe für ein ‚Urmisstrauen‘.“41 Erikson selbst hat diese „Urszene“, die „Quelle von Ver-
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bzw. Misstrauen“ zwischen Mutter und Kind ist, unter religiösem Aspekt betrachtet.42 Er sieht
hinter dieser Erfahrung gleichzeitig auch eine „religiöse Urszene“. Erikson versteht darunter
die Begrüßungsszene zwischen Mutter und Kind, bei dem das Kind von der Mutter mit „extra
ausgewähltem Namen“ angesprochen wird. Diese Form der Begegnung prägt das Kind, die
mangelnde oder nicht gemachte Erfahrung würde zu Defiziten führen. Eine „kulturelle
Figuration dieser Erfahrung“ sieht Erikson auch in den Bildnissen von Maria und Jesus, die
dem Gläubigen „mit dem unmerklichen Lächeln eines ihm zugeneigten Gesichtes“ gnädig
zugewandt scheinen.43 Erikson stellt fest, dass unter allen ideologischen Systemen allein die
Religion jenes früheste Gefühl wieder herstellt, einem zugewandt zu sein, der Fürsorge und
Vorsorge trifft.44 Erikson verweist an dieser Stelle auf den Aaronitischen Segen der jüdischchristlichen Tradition, der diese Zuwendung eklatant zum Ausdruck bringt: Der HERR lasse
sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden.45 „Keine Andachtshaltung verkörpert dieses Erleben stärker als das in der
Hoffnung, erkannt zu werden, emporgewandte Gesicht.“46
Für Erikson ist die Religion eine „kulturelle und traditionshaltige Institution“, „die eng
mit den Fragen des Vertrauens verbunden ist“47. Religion und Tradition stellen „lebendige
psychologische Kräfte dar“, und Psychologen beurteilen, ob sie „jene Art von Vertrauen und
Glauben schaffen, die sich in der Persönlichkeit der Eltern ausdrückt und das Urvertrauen des
Kindes in die Verlässlichkeit der Welt stärkt.“48 Fraas stellt fest, dass mit der Säkularisierung
und dem damit verbundenen Traditionsschwund „dem religiösen Vertrauen als der religiösen
Verankerung gleichermaßen des Urvertrauens und der Moral die Grundlage entzogen“49
werden. Wo die religiöse Institution selbst ihr Vertrauen verspielt, wird die Vertrauenskrise zur
religiösen Krise und verlagert sich dadurch in den theologischen und damit auch religionspädagogischen Bereich. Das Urvertrauen spiegelt „die Sehnsucht nach dem verlorenen
Paradies“.50 Die Aufgabe der Religion besteht nach Fraas darin, ihre Tragfähigkeit zu erweisen;
das lässt sich dann auch psychologisch nachvollziehen.51 Die Religion steht hier für das Gefühl
frühester Zuwendung zu einem Menschen, der Fürsorge und Vorsorge trifft.52
Erikson sieht in der Behauptung, „religiös“ zu sein, eine Notwendigkeit, aus der Religion
einen Glauben ableiten zu können, der „dem Kleinkind in Gestalt des Urvertrauens“ weitergegeben werden kann. Bei der Behauptung von Erwachsenen „keine Religion zu besitzen, muss
dieses Urgefühl aus anderen Quellen“ geschöpft werden.53 Es bleibt psychologisch
unberücksichtigt, worin Einzelne ihren Transzendenzbezug finden.54 Das Grundvertrauen ist
nach Erikson die Quelle für Glaube und Hoffnung. Durch Urbilder und Rituale bietet die
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Religion den Grundkonflikten eine soziale Form und bewahrt vor Ängsten, die diese Konflikte
auslösen können.55 Für Menschen, die in frühester Kindheit dieses Vertrauen kennengelernt
haben, kann es zur Grundlage des Glaubens werden und es ihnen erleichtern, Vertrauen zu Gott
zu entwickeln. Dieses kann sich unter anderem auch im Gebet als zentralem Aspekt und
Sprachform des Glaubens ausdrücken. „Das Vertrauen wird also zur Fähigkeit zu glauben – ein
vitales Bedürfnis, für das der Mensch irgendeine institutionelle Bestätigung finden muss. Es
scheint, dass die Religion die älteste und die dauerhafteste Institution ist, um der rituellen
Wiederherstellung eines Vertrauensgefühls in der Form des Glaubens zu dienen.“56 An dieser
Stelle soll ein Hinweis auf das Gebet im Religionsunterricht stehen, das nach Erikson der
vierten Entwicklungsphase zugeordnet werden kann. Hierfür sind Vertrauen und Beziehung zur
Lehrperson bedeutende Voraussetzungen für das nachhaltige Gelingen.
Am deutlichsten wird dies bei der Praktizierung des freien Gebetes. Gebundene Gebete in
Ritualform sind weniger abhängig von einem gewachsenen Vertrauensverhältnis, weil der
Einzelne durch das Mitpraktizieren eines festen Rituals mit eingebunden ist. Freies Gebet
erfordert dagegen einen Rahmen, in welchem gegenseitiges Vertrauen zwischen Lehrer und
Schülern bzw. der Schüler untereinander Voraussetzung sein muss. Nur auf der Basis des
Vertrauens kann es gelingen, dass Schüler sich frei in selbst formulierten Gebetsworten äußern.
Die schulpraktische Erfahrung zeigt, dass das Praktizieren eines freien Gebets in der Sekundarstufe eher angenommen wird, wenn die Lehrperson schon seit der Grundschule bekannt ist,
eine Beziehung zur Klasse besteht und auch diese Gebetsform als bekannt vorausgesetzt
werden kann. Wird eine Klasse höherer Schulstufe neu übernommen, lässt sie sich darauf
schwerer ein. Im Grundschulalter haben die Schüler weniger Scheu, sich frei im Gebet zu
äußern, auch hier ist es jedoch vom Lehrer-Schüler und Schüler-Schüler Vertrauensverhältnis
abhängig. Ist die Beziehung zur Lehrperson und untereinander positiv, haben die Schüler auch
Vertrauen, manche Dinge im Gebet laut zu äußern.

5.1.3 Kommunikationsfähigkeit
Glaube gewinnt durch die Gemeinschaft derer, die glauben, Gestalt. Personale Beziehungen
legen eine Grundlage für das spätere Gottes- und Gebetsverständnis des Kindes.57 Das Handeln
Gottes am Menschen, das Gemeinschaft stiftet, bildet die Grundlage für das Glaubensverständnis. Damit wird ein soziales Feld aufgezeigt, in dem Gott „sozial bzw. personal
verstanden werden“58 kann. Davon ausgehend bekommt die Mutter-Kind-Beziehung als erste
Objektbeziehung des Menschen eine theologische Relevanz im Blick auf Bildung und Vollzug
der Personalität. Das erste Lächeln des Kindes, das auf das Lächeln der Mutter reagiert, kann
als „Vorstufe einer Objektbeziehung“59 bezeichnet werden, das sich dann ab dem zweiten
Lebensmonat auf jedes andere Gesicht ausweitet, das sich dem Kind frontal zuwendet.
Zwischen Mutter und Kind entwickelt sich ein erstes „Kommunikationssystem“, das vor allem
in Gestalt von Körpersprache dialogischen Charakter erhält. Dabei spielt zum einen das oben
beschriebene Urvertrauen durch die affektive Haltung der Mutter, zum anderen die Ausbildung
eines Resonanzzentrums durch das Zurückbleiben von Gedächtnisspuren eine Rolle.60 Das erste
Gegenüber des Kindes trägt personale Züge, die die Umwelt des Kindes repräsentieren. Davon
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ist die gesamte spätere Entwicklung beeinflusst. Das personale Gegenüber trägt dazu bei, dass
das Kind zu einem Sozialwesen wird und auch die Eigenschaft der Personalität auf Gott
übertragen kann. Die Religiosität ist in diesem sozialen Schema impliziert, denn „die
Urerfahrung des ersten Gegenübers konditioniert den personalen Charakter religiöser Vorstellungen.“61 Zur Mutter als grundlegender Bezugsperson kommen später andere Personen
hinzu. Durch die grundsätzliche Austauschbarkeit der Personen und Objekte „werden sie
relativiert und damit auf die noch ausstehenden Möglichkeiten personalen Bezugs bzw. auf
ihren Grund hin transzendiert.“62 Die mitmenschlichen Beziehungen weisen auf die Gottesbeziehung hin und die transzendentale Gottesbeziehung ermöglicht umfassende (nicht subjektiv
fixierte) mitmenschliche Beziehungen.63
Gott begegnet dem Kind nicht zuerst in ethischer oder dogmatischer Weise, sondern in
der Verkündigung der Geschichte, die durch Erfahrungen und Erlebnisse bestimmter Menschen
Gestalt gewinnt. Die früheste Gestalt der Verkündigung besteht „im praktizierten Angenommensein“ durch die „praktizierte affektive Zufuhr“64. Schon die Namensnennung, die
Anrede des Kindes durch die Mutter, ist für das Gottesverständnis des Kindes von Bedeutung
und „ermöglicht späteres Betroffensein von der biblischen Verkündigung.“65 Abhängig von
frühkindlichen Erfahrungen des affektiven Klimas fühlt sich der Heranwachsende entweder mit
„einem unberechenbaren Schicksalsfaktor, einem berechenbaren Vergeltungsschema oder
einer liebevollen Vertrauensinstanz konfrontiert.“66
Die dialogische Struktur des christlichen Glaubensverständnisses wird in der religiösen
Praxis des Gebets konkretisiert. Das Gebet ist „als dialogische Haltung konstitutives Element
des christlichen Glaubens, das nun wiederum mit der Duhaftigkeit aller primären Welterfahrung korrespondiert.“67 In der ersten Dialogerfahrung mit der Mutter, die zur Ichwerdung
des Kindes beiträgt und deren Ausgangspunkt die Mutterbeziehung ist, kann die Fähigkeit
angelegt werden, „später das mütterliche Du über alle möglichen Dus hinaus auf das Du Gottes
hin zu transzendieren.“68 Die ersten kindlichen Erfahrungen zeigen, dass Beziehung und
Kommunikation eine wesentliche Grundlage für das Lebenlernen bilden. Im Blick auf die
religiöse Entwicklung und vor allem auf das Beten als Beziehungs- und Kommunikationsgeschehen sind dies auch wichtige Faktoren für das Betenlernen, denn Erfahrungen im
zwischenmenschlichen Bereich werden auf die Gottesbeziehung übertragen. Aber auch die
Erfahrung, dass die Hinwendung zu Gott das Zwischenmenschliche übersteigt, können Kinder
spüren. Dies zeigt sich, indem sie sich auf das Gebet einlassen, Zutrauen fassen und bereit
werden, für sie relevante Dinge vor Gott auszusprechen.69
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RELIGIÖSE HALTUNGEN (RELIGIÖSE SOZIALISATION IM KINDESALTER)
Mit Vollendung des dritten Lebensjahres hat das Kind hauptsächlich seine psychische Struktur
gewonnen. Im Vorschulalter steht nun vor allem eine Übernahme der Wert- und Vorstellungswelt seiner Bezugspersonen im Vordergrund. Durch die Ablösung von der Mutter kann es
sukzessive seine Umwelt erobern und verarbeiten. Es wendet sich der Welt, der Gesellschaft
und der Kultur zu. Das Kind wird befähigt, erste Erfahrungen und Fixierungen auf Gott zu
transzendieren und „ein Leben in Offenheit zu Gott zu gestalten.“70
Religiöse Haltung tangiert sowohl den sozialen als auch den kultisch-transzendenten
Bereich. Sie „bedingt immer Verhalten zu sich selbst bzw. zum Mitmenschen, zur Welt, aber
in der Dimension der Transzendenz.“71 Am Beispiel des Gebets ist sowohl der Umgang mit
Umweltfaktoren als auch der Mitmensch in der Fürbitte oder der Beter selbst vor Gott von
Relevanz. Die Relation zu Gott im Gebet drückt sich häufig in symbolhafter, teils kultischliturgischer Sprache aus, deren „Transparenz dem Kind erst allmählich verständlich wird.“72
Religiöse Haltung geht über das bloße Wissen von religiösen Vorstellungen hinaus. Haltungen
sind „erworbene Verhaltensdispositionen“, die sich aus drei Komponenten zusammensetzen:
Die pragmatische oder psychodynamische, die affektive und kognitive Komponente, die
allerdings sich immer wieder überschneiden. Der Aufbau religiöser Haltung entfaltet sich
entlang der drei Komponenten, die im Folgenden ausgeführt werden.73
5.2.1 Die Bedeutung von Handlungen
Verhaltensdispositionen werden „durch Gewöhnung auf der Basis affektiver Beziehungen
erworben.“74 Dabei ist die Bereitschaft zur Nachahmung und Identifikation die Grundlage und
Voraussetzung für das Kind. Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist, dass das Kind durch
Handlungen und Handlungsmodelle, die auch Ausdruck von Haltungen der Bezugspersonen
sind, zu eigenen Haltungen kommt. Die Erwachsenen erziehen infolgedessen mehr durch ihre
eigene Haltung als durch bewusste Maßnahmen. In Bezug auf das religiöse Verhalten werden
Rituale und Gewohnheiten, wie das Beten am Abend, das Tischgebet oder Gebetsgesten zuerst
nachgeahmt oder anerzogen.75 Das Mitvollziehen von Handlungen ist ein wichtiger Zugang zur
religiösen Haltung. Die Handlung kann als Ursprung der Haltung gesehen werden, da Kinder
Haltungen nur aus konkretem Verhalten heraus erkennen können. Die Liebe der Eltern
beispielsweise wird dem Kind nur im konkreten Erfahren von unmittelbarer Zuwendung oder
von Handlungen bewusst. Die Haltung des Glaubens sollte sich in Handlungsvollzügen und
damit vor allem in Ritualen und Gewohnheiten konkretisieren. Wenn Kinder Verhaltensweisen
nachahmen oder mitvollziehen, sind diese Vollzüge „eingebettet in ein emotional klimatisiertes
Gruppenverhalten.“76 Der Vorgang, in dem das Kind die Gruppennorm übernimmt, wird von
positiven Emotionen begleitet, die sich wiederum verstärkend auswirken. Am Beispiel des
Tischgebets zeigt sich, dass es in der Regel unnötig ist, das Kind dazu anzuhalten. Ab einem
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gewissen Zeitpunkt ahmt es begeistert das Verhalten der übrigen Familienmitglieder nach, was
natürlich entwicklungspsychologisch gesehen mit Beginn des Trotzalters in Widerstand übergehen kann.
Das Mittragen religiöser Vollzüge von Seiten der Vorbilder ist für das Kind unerlässlich
fragwürdig wäre die Praxis, die ausschließlich vom Kind religiöse Handlungen verlangt, aber
von anderen, explizit kindlichen Vorbildern nicht mitgetragen werden.77 Wenn Erwachsene und
Kinder eine Handlung gemeinsam vollziehen, überträgt sich die Haltung des Erwachsenen auf
das Kind. Für den Erwachsenen bedeutet dies die Notwendigkeit der Authentizität, die dem
Kind nichts vorzumachen versucht.78 Handlungen und Haltungen beispielsweise in Bezug auf
das Gebet entstehen aus dem Nachsinnen, aus dem aufeinander Hören und voreinander
Aussprechen beim Beten. Dass die Handlung nicht zum leeren Ritual wird, hängt von der
inneren Einstellung ab. Kinder spüren, ob Reden und Handeln übereinstimmen, ob es
authentisch ist. Was ihnen glaubwürdig erscheint, übernehmen sie mit höherer Wahrscheinlichkeit für ihr weiteres Leben.79 Handlungen, die erkennbar mit Leben gefüllt sind,
haben eine innere Bedeutung und können sich nachhaltig auswirken. Wenn ein von Vorbildern
gefordertes Verhalten nicht eine entsprechende Haltung erkennen lässt oder wenn die Haltung
zwanghafte Züge trägt und nicht mehr variabel ist, führt dies zu einer Fixierung des Kindes.
Fraas spricht von „Ritualismus“, einer Fehlentwicklung, die „vom Ausdruckscharakter der
Handlung absieht und die Handlung selbst im magischen Sinn verabsolutiert.“80
5.2.2 Die Bedeutung des affektiven Klimas
Der Handlungsvollzug religiöser Haltungen hat immer auch eine affektive Komponente. Für
Oerter spielt die affektive Seite eine Rolle, die zur Verhaltenskomponente hinzukommt.
„Gefühlszustände, die infolge der Besonderheit der Situation bei Ausübung religiöser Pflichten
mehr oder minder stark von denen in anderen Situationen verschieden sind, werden mit
gekoppelt (Stille in der Kirche, Feierlichkeit der Erwachsenen, andersartige Musik). In der
Regel gewinnt das Kind auf diese Weise eine positive Einstellung zum Religiösen.“81
Von religionspädagogischer Relevanz ist auch die Gefühlserziehung im Ganzen, nicht
nur als einzelner inhaltlicher Sektor.82 In der kindlichen Frühphase ist der affektive Bezug zur
Mutter ausschlaggebend für die Identifikation bzw. die Lernmotivation. Im Kindesalter
erscheinen Eltern und Erzieher/Lehrer „als Vertreter und Verkörperer von Wissen und Macht“,
für alles, was über das kindlich Erfahrbare hinausgeht. Die Belehrung durch Erwachsene
bewirkt, dass die Kinder Gefühle der Anhänglichkeit, der Geborgenheit oder der Furcht auf das
Verhältnis zu Gott übertragen, dadurch können sie den Ausganspunkt für religiöse Gefühle im
Kindesalter bilden.83 Stimmungen sind als affektive Komponente bei religiösen Haltungen
abhängig von der Atmosphäre und beeinflussen die Handlungs- und Lernbereitschaft. „Lernprozesse werden durch die Atmosphäre stimuliert.“84 Das Kind wird in die Stimmung der
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Bezugspersonen mit hineingenommen und ahmt diese nach bzw. identifiziert sich mit ihnen. In
einer hektischen Atmosphäre innerhalb des Unterrichtsrahmens kann keine meditative Stimmung, Gebetshaltung oder Ruheimpuls erwartet werden.85 Auch Raumerleben und Raumgestaltung tragen zu einer Grundgestimmtheit bei, die berücksichtigt werden muss. „Positive
Atmosphäre ist die Voraussetzung jeglicher Kommunikation.“86 Das Gebet als wichtigstes
Kommunikationsmittel des Glaubens profitiert auch von positiven Raumverhältnissen.87
Demgegenüber weist Holm auf den Negativaspekt des „affektiven Anthropomorphismus“ hin,
der dann entsteht, wenn die Religionsauffassung „ganz von der affektiven (oft negativen)
Bindung zu Vater, Mutter oder einem sonstigen Angehörigen bestimmt“88 ist. Das Kind kann
dabei so in seiner Gottesauffassung beeinflusst werden, „dass eine persönliche und homogene
Beziehung zu Gott, Kirche und Religion niemals entstehen kann.“89 Hier darf jedoch die
Unverfügbarkeit des Glaubens (Kapitel 7) nicht außer Acht gelassen werden, weshalb die
Absolutheit dieser Aussage zumindest angezweifelt werden kann.
Die Verinnerlichung von Religiösem ist psychologisch betrachtet stark davon abhängig,
in welcher Art und Weise Religion von Erziehungspersonen übermittelt wird. Gebet oder
Gottesdienstbesuch unter Zwang führt zu Bedrohung und Angst. „Mit Gott und Jesus werden
[dann] durch Haloeffekt negative Erinnerungen assoziiert, die das religiöse Reifen
behindern.“90
5.2.3 Bedeutung der Kognition
Die kognitive Komponente religiöser Haltung tritt nach und nach zur pragmatischen und
affektiven hinzu und ermöglicht damit die Distanznahme im Blick auf den Sozialisationsprozess, seiner Bewusstmachung und kritischen Reflexion. Die kognitiven Fähigkeiten sind
abhängig von der Lernumgebung der Umwelt. Das Kind beginnt, mit etwa fünf, sechs Jahren
nach dem Woher und Wohin zu fragen. Diese Fragen werden unabhängig vom bisher
vorhandenen religiösen Wissen gestellt und tauchen auch bei den Kindern auf, bei denen kaum
oder keine religiöse Bildung vorhanden ist.91 Damit diese kognitiven Fähigkeiten, die sich in
der Fragehaltung ausdrücken, ab dem 6. Lebensjahr zum Einsatz kommen können, müssen
einige Grundfähigkeiten wie „Sprachfähigkeit, eine erste Lebens- und Welterfahrung bzw. eine
erste Phase individueller Lerngeschichte“92 vorausgesetzt sein.
Die Fragehaltung der Kinder reflektiert Grenzerfahrungen, trifft auf die Sinnfrage und
stößt „auf die soziokulturellen Formen der Beantwortung dieser Frage, auf Kirche, Gemeinde,
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andere Weltanschauungsgruppen.“93 Religiöse Erfahrung hängt eng zusammen mit sprachlicher Erfahrung. Was nicht erfahren wird, kann auch nicht verbalisiert werden, „denn der
Erfahrungsradius korrespondiert mit der sprachlichen Weltbemächtigung.“94 Diese Erfahrungen erstrecken sich auf den geistigen, seelischen und sozialen Bereich. Daraus kann sich
eine Erfahrungskrise z. B. im religiösen Bereich ergeben. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die sprachlichen Möglichkeiten fehlen, um der Sinnfrage, die sich aus den Erfahrungen
ergibt, Ausdruck zu verleihen. Es handelt sich also auch um eine Sprachkrise. Fraas beklagte
schon in den 70er Jahren, „die Tabuisierung des Religiösen“95 und den daraus resultierenden
Erfahrungsverlust. Diese Beschreibung hat heute an Aktualität nichts eingebüßt, sondern im
Gegenteil: eher noch zugenommen. Dies weitet sich auf folgende Komponenten aus:
„Begrenzte Sprachstruktur, begrenzter Wortschatz, mangelhaftes sprachliches Differenzierungsvermögen, mangelnde Fähigkeit, Gefühle und Haltungen des Transzendierens sprachlich
auszudrücken, sprachliche Hilflosigkeit und Resignation gegenüber Glaubensfragen.“96
Diese Problematik hat ihren Ursprung schon in der frühen Kindheit, da der Wortschatz
und Sprachgebrauch des Kindes immer dem entspricht, was es hört und aufnimmt. Daneben
prägen auch Ausdruck oder Ignoranz von Gefühlen und positive oder negative affektive
Gestaltung des Gesprochenen den sprachlichen Erfahrungshorizont des Kindes. Die kognitive
Komponente ist neben der affektiven und psychomotorischen Komponente für den Aufbau
einer religiösen Haltung unabdingbar. Alle drei Komponenten werden in vergleichsweise
frühen Entwicklungsphasen gebildet. Beim Gebet spielen alle drei Komponenten eine wichtige
Rolle bzw. alle drei Komponenten sind für das Beten, wenn es nachhaltige Bedeutung haben
soll, unverzichtbar.
DAS GEBET ALS ZENTRALES ELEMENT DES GLAUBENS UND DER THEOLOGIE
UNTER PSYCHOLOGISCHEN ASPEKTEN
Anders als allgemein profane Rituale, die von frühester Kindheit an eine Rolle spielen, ist das
Gebet in frühkindlicher Zeit heute weit weniger verbreitet. Als eine Form religiöser Praxis kann
es jedoch, sofern es Anwendung findet, einen starken und nachhaltigen Eindruck im Blick auf
religiöse Erziehung hinterlassen.97 Der Einfluss des Gebets auf den christlichen Glauben und
die Theologie hat entwicklungspsychologisch (und kognitivistisch) gesehen einen zentralen
Stellenwert.98 Bei der Frage nach den entwicklungspsychologischen Ansätzen im Blick auf das
Gebet in der Schule kann mit zwei Dimensionen argumentiert werden. Die eine umfasst
kognitive, die zweite geht von psychoanalytischen Ansätzen aus.99
Bei der ersten Dimension wird das Gebet relational zwischen Gott und Mensch gesehen,
dabei werden beiden Partnern unterschiedliche Funktionen zugewiesen. Die Stellung Gottes
wird an der Anrede deutlich: z. B. Gott als liebender Vater, als Richter und Weltenherrscher,
als Freund oder als Beschützer. Dabei tritt auch der Beter in eine bestimmte Rolle ein, z. B. als
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bittendes Kind, als Gesprächspartner, als Ankläger, etc.100 Der Beter übernimmt damit jeweils
die Komplementärrolle, so wird im Gebet „nicht nur Gott, sondern auch der Mensch als
intersubjektives Wesen ‚aufgebaut‘.“101 Durch die Traditionsvermittlung in Geschichten, die
dem Kind erzählt werden, gewinnt die Rolle Gottes eine bestimmte Gestalt.102
Neben dem kognitiven Ansatz wird mit dem psychoanalytischen Ansatz eine weitere
psychologische Dimension berücksichtigt. Dabei wird das Gebet als „Übergangsobjekt“
gesehen, das „an den Schnittstellen des Lebens-, Jahres- und Tagesablaufes“103 an Bedeutung
gewinnt. Biehl versteht das Gebet als „Übergangsphänomen“, dies deutet schon „sein äußerer
Ort an den markanten Übergangsstellen des Tagesablaufs des Kindes“104 an. „Die Tag- und
Nachtschwellen mit den Trennungs- und Aufstehensängsten ziehen Ritualisierungen an sich.
Der Gebetsakt ist die hochsensible Weise des Kindes, sich in diesen Situationen seiner
Bezugsperson zu vergewissern.“105 (s. auch Kap. 3) Dabei wird der Aspekt des Geborgenseins
von der Mutter auf Gott übertragen, was ein Übergangsobjekt darstellt, das in der früheren
Kindheit durch Schnuffeltuch oder Plüschtier kompensiert wurde „und die abwesende Mutter
symbolisieren“106 sollte. Das frühkindliche Mutter-Kind-Verhältnis, in welchem das Kind tiefe
emotionale Erfahrungen macht, ist prägend für das eigene Beten, so hat die frühkindliche
Entwicklung eine ausschlaggebende Bedeutung für das eigene Gebetsverhalten.107
Durch den Gebetsakt vergewissert sich das Kind in „hochsensibler Weise“ seiner
Bezugsperson, die ins Gebet integriert wird. Erlebnisgehalte aus frühesten Geborgenheitserfahrungen bei der Mutter können vom Kind mit ins Gebet genommen und festgehalten
werden. Die Ritualisierung entfaltet ihre Kraft, wenn das Kind zunächst auf feste Gebete
zurückgreifen kann.108 Das Gebet als Übergangsobjekt hat „die Funktion, Trennung zu bearbeiten und innere Struktur zu bilden.“109 Was hier für die frühe Kindheit dargestellt wurde,
trifft später für Übergänge im Schulalltag zu. Auch hier kann beispielsweise das Gebet eine
wichtige Funktion einnehmen, woran deutlich wird, dass es in der Schule „kein Relikt
überlebter Schultradition“110 sein muss.
„Es hat durch seinen Individual- und durch seinen Gemeinschaftsaspekt einen vitalen
Sinngehalt und kann an Wendepunkten des Schuljahres, am Beginn des Schultages und speziell
an Tagen mit besonderen Herausforderungen eine wichtige Funktion übernehmen. Es muss
dabei allerdings mit nichtreligiösen ‚rites des passages‘ konkurrieren: mit Entspannungsübungen, Phantasiereisen u. a. m. Ihnen gegenüber die besondere Bedeutung des Betens
deutlich zu machen, ist Aufgabe einer Pädagogik des Schulgebets.“111

Für viele Kinder beginnt der erste bewusste Kontakt mit der Welt der Religion erst in der
Schule, was besondere Sensibilität im Umgang damit voraussetzt. Die Forderung, dass ein Kind
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ein Recht auf Religion hat, müsste sich auch im Religionsunterricht spiegeln. Gebet zu praktizieren ist nicht üblich, aber notwendig, wenn Kinder diesbezüglich eine Urteilsfähigkeit entwickeln sollen. Allerdings sind die Kinder im Schulalter diesbezüglich keine neutralen
Personen, sondern haben schon sechs Jahre Prägezeit hinter sich. Unter diesem Aspekt ist die
Betrachtung frühkindlicher Erfahrungen aufschlussreich.
DIE ENTWICKLUNG DES RELIGIÖSEN URTEILS NACH OSER/GMÜNDER
Bei der Betrachtung des Gebets mit Kindern sind die Stufen des religiösen Urteils und die
Entwicklung des Gottesbildes zu berücksichtigen. Dabei ist der Kontext der kognitiv-religiösen
Entwicklung nicht auszuklammern.112 Oser/Gmünder setzen sich bei der Untersuchung der Entwicklung des religiösen Urteils mit der religiösen Verarbeitung von Ereignissen im Leben der
Menschen auseinander. Durch Denken, Sprechen, Fühlen und Handeln können Ereignisse
religiös verarbeitet werden. Diese Tätigkeiten werden vom religiösen Urteil eines Menschen
beeinflusst, das zum einen die Gottesbeziehung verdeutlicht (an dieser Stelle ist das Gebet
relevant), zum anderen Entwicklungsprozessen unterliegt.113 Das religiöse Urteil hat eine
wichtige Funktion im Blick auf das Gebet und wird vor allem durch Grenzerfahrungen
herausgefordert. In kritischen Situationen dient es der Kontingenzbewältigung. Dabei „werden
nicht nur Wissensstrukturen aktiviert, sondern der Mensch wendet ‚Tiefenstrukturen der
Wirklichkeitsbewältigung‘ an.“114 Nach Oser/Gmünder ist das religiöse Urteil einer Person
„jenes Regelsystem[…], das ihr Verhältnis zu einem Letztgültigen ausmacht.“115 Für die Entwicklung des religiösen Urteils ist das Gebet als Beziehungsgeschehen von Bedeutung, denn
dieses Regelsystem wird zur Aktualisierung gebracht, „wenn eine Person […] Erfahrungen
ihres Lebens religiös erschließt (Interpretation, Gespräch, Gebet)“.116 Auch die Verarbeitung
religiös-narrativer Texte (Lehre, Botschaft, Bibel) oder die Teilnahme am religiösen Leben in
Gemeinschaft (Kult) trägt zur Veränderung des religiösen Urteils bei.117 Das religiöse Urteil ist
„Ausdruck jenes Regelsystems einer Person, welches in bestimmten Situationen das Verhältnis
des Individuums zum Ultimaten118 überprüft.“119 Das bedeutet, dass jede Person über gewisse
Regeln verfügt, die dann aktiviert werden, wenn sie in Beziehung zum Ultimaten (Gott) tritt.
Das religiöse Urteilen des Menschen setzt oft gegensätzlichen Elemente miteinander in
Beziehung (z. B. „Heiliges versus Profanes“, „Transzendenz vs. Immanenz“, „Vertrauen vs.
Angst“, „Unerklärliches vs. funktional Durchschaubares“), um eine vielleicht profane Situation
„verstehend, erklärend, interpretierend zu assimilieren.“120 Die beiden Pole, die sich dabei
jeweils gegenüberstehen, gehören zu den inhaltlichen Elementen, mit denen das religiöse Urteil
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beschrieben wird. Das führt zu einer „Dilemmasituation“121, in der der Mensch versucht, eine
Ausgewogenheit zwischen den gegensätzlichen Polen herzustellen, z. B. zwischen Freiheit und
Abhängigkeit. Dies geschieht in mehreren Stufen, die sich klar voneinander unterscheiden. Am
Beispiel von Freiheit und Abhängigkeit wird in den ersten Stufen vor allem der Pol der
Abhängigkeit betont, in den mittleren Stufen fallen beide Pole völlig auseinander und in den
höheren Stufen kann die Person die Freiheit auf die Abhängigkeit beziehen. Erst durch
Abhängigkeit ist Freiheit möglich.122 Die Entwicklung des religiösen Urteils kann im Religionsunterricht unterstützt und gefördert werden. Dies zeigt Oser in seiner Studie zum Thema:
„Wie viel Religion braucht der Mensch?“123 Durch die Diskussion religiöser Dilemmasituationen in Schulklassen steigt das Niveau des religiösen Urteils im Vergleich zu einer
Kontrollgruppe (in der keine Intervention im Sinne Osers erfolgt) signifikant an. Dabei ist
unerheblich, ob „nur Situationen diskutiert oder zusätzlich auch die dazu gehörenden
Theorieelemente thematisiert werden.“124 Wichtige Folgerung für den Religionsunterricht ist,
„dass vorrangig konkrete Dilemma-Beispiele behandelt und diskutiert werden sollen, während
sich die Behandlung der Theorie erübrigt, da sie keinen eigentlichen Kompetenzzuwachs im
Blick auf das religiöse Urteil ermöglicht.“125
Insgesamt gehen Oser/Gmünder von einem sechsstufigen Modell der Entwicklung des
religiösen Urteils aus, wobei für die Grundschule vor allem die ersten beiden Stufen relevant
sind. Auf eine ausführliche Betrachtung der Stufen wird aufgrund der Eingrenzung und
Zuspitzung des Rahmenthemas verzichtet.
Oser/Gmünder126 nennen Stufe 1 die „Orientierung an absoluter Heteronomie (Deus ex
machina)“, die zweite Stufe „Orientierung an ‚Do ut des‘“, die dritte Stufe „Orientierung an
absoluter Autonomie (Deismus)“, die vierte Stufe „Orientierung an vermittelter Autonomie und
Heilsplan“, die fünfte Stufe „Orientierung an religiöser Intersubjektivität“. Eine mögliche
sechste Stufe wurde noch rein hypothetisch benannt als „Orientierung an universaler
Kommunikation und Solidarität“, allerdings war sie nicht empirisch überprüfbar und besitzt
hauptsächlich „postulatorisch regulativen Charakter.“127
Für ein Kind, das nach Oser/Gmünder auf Stufe 1 steht, greift das Letztgültige (Gott) in
unmittelbarer Weise in die Welt ein. Es beeinflusst den Menschen direkt, und sein Wille muss
erfüllt werden, andernfalls zerbricht die Beziehung bzw. folgt die Bestrafung.128 Das Kind
überträgt das Regelverhalten, das es von Eltern und Erziehungspersonen gelernt hat, auf Gott.
Auch das Gefühl des Angewiesenseins und der Abhängigkeit des Kindes gegenüber den Eltern
wird in dieser Stufe sichtbar (absolute Heteronomie).129
Auf Stufe 2 spielt das Gebet eine wesentliche Rolle. Der Wille des Letztgültigen wird
beeinflussbar durch Gebete, Opfern oder Einhalten von Regeln und Ritualen. Der Mensch kann
präventiv auf das Letztgültige einwirken und es beeinflussen. Kümmert sich der Mensch um
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das Letztgültige, wird er von ihm wie von einem liebenden Vater gehegt und wird glücklich,
gesund und erfolgreich.130 Dieses Verständnis hat Einfluss auf die kindliche Gebetspraxis. Gott
wird als Partner gesehen, mit dem verhandelt werden kann. Medium der Verhandlung ist im
Regelfall das Gebet. Das Kind tritt durch sein Gebet in Kontakt zu einem Gegenüber, zu Gott,
und versucht ihn damit zu beeinflussen.
Diese beiden ersten Stufen sind altersbedingt vor allem im Religionsunterricht der
Grundschule zu beachten. Die oben beschriebenen Rollenzuweisungen, welche durch die
Anrede Gottes markiert sind, legen die Rolle des Betenden fest und sind beim gemeinsamen
Beten im Unterricht von Relevanz. Durch die Auswahl der Anrede kann das Verständnis von
Gott beeinflusst werden, je nachdem, ob zu Gott als dem Vater, der in den Himmel projiziert
wird, gebetet oder Gott als der allmächtige Herrscher angesprochen wird. Ob die in der
Kindergebetsliteratur oft verwendete Anrede „lieber Gott“ gebraucht wird oder Jesus als der
Herr und gute Hirte angesprochen wird, ergeben sich verschiedene Schwerpunkte. Gelegentlich
finden auch mehrere Anredeformen gleichzeitig Anwendung.131 Um den sich im Laufe der
Entwicklung verändernden Gottesvorstellungen der Schüler, gerecht werden zu können, ist die
Berücksichtigung der Entwicklungspsychologie durch die Orientierung an den Stufenmodellen
bei der Gebetsauswahl hilfreich.132 Allerdings kann sich die Orientierung an Stufenmodellen
auch einengend auswirken.133 So kommen auch die ausgeführten psychoanalytischen Ansätze,
in welchen das Gebet als „‚Übergangsobjekt‘ an den Schnittstellen des Lebens-, Jahres-, und
Tagesablaufes“134 betrachtet wird, ins Spiel. Für diese Arbeit stellt sich ausgehend von Stufe 2
die Frage, wie das Gebet und das Ritual nicht nur temporär als „Do ut des–Objekt“ an
Bedeutung gewinnen, sondern auch nachhaltig im Leben der Schüler relevant bleiben. Sie
dürfen nicht starr und inhaltslos werden, sondern im gemeinsamen Dialog mit den Schülern
müssen immer wieder inhaltliche Veränderungen und neue Formen eingeübt werden, die für
das Subjekt mit Sinn gefüllt bleiben.
Die Entwicklung des religiösen Urteils deckt nicht die ganze Bandbreite der Religiosität
des Menschen ab. Vor allem im religionspädagogischen Umfeld sind auch religiöses Wissen
und religiöse Erfahrung von starker Relevanz.135 Christliche Religion „hat immer mit einer
Einheit von kognitiven, emotionalen und motivationalen Dimensionen zu tun. Sie ist nie
lediglich gedankliche Kontingenzbewältigung eines Einzelnen, sondern auch ‚praxis pietatis‘
einer Gemeinschaft. Religiöse Bildung ist sinnliches und symbolisches Lernen, Wahrnehmen,
Erfahren, Einüben von Ritualen, Vertrautwerden mit Gebet, Stille, Gesang, Auseinandersetzung und Umgang mit biblischen Texten, Spiel, Gespräche, Gemeinschaft u. v. a. m.“136
Eine Begrenzung auf das kognitive Urteil wäre insofern zu kurz gegriffen, als wichtige Seiten
des Menschen, z. B. die affektive Seite, das Unbewusste, die Kreativität des Handelns und der
Religion, wie z. B. die rituelle, symbolische oder imaginative Dimension unberücksichtigt
bleiben würden.137 Auch ein „Abblenden der sozialen, geschichtlich-gesellschaftlichen Situa130
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tion sowie des Urteilens und Handelns in einer konkreten Lebenssituation“138 werden durch die
Beschränkung auf das kognitive Urteil bedingt.
Oser139 stellt einen Bezug zwischen seinem bekannten Stufenkonzept und dem Gebet wie folgt
her: Auf der ersten Stufe wird Gott als der Helfende und Mächtige dargestellt, der auf den
Menschen einwirkt. In der zweiten Stufe versucht der Mensch, durch sein Gebet Gott zur Hilfe
zu bewegen. Die dritte Stufe zeigt das Gebet als Mittel, sich „der eigenen Verantwortung
gegenüber den Leidenden dieser Welt bewusst“140 zu werden. Gott ist dafür nicht zuständig. In
der vierten Stufe ist sich der Mensch bewusst, dass Gott die Welt erschaffen hat. „Durch seine
Kraft helfen wir leidenden Menschen.“141 Stufe drei und vier rechnen nicht mit einem supranatural einwirkenden Gott. Zwar gibt das Gebet vielleicht innere Bestätigung, jedoch wird „ein
irgendwie intervenierender Gott […] nicht erwartet.“142 Die Vorstellung, dass Gott explizit auf
das persönliche Gebet reagiert, kommt in den letzten beiden Stufen nicht vor. Oser wertet Stufe
3 und 4 insofern als „Fortschritt“, als „sich das religiöse Urteil […] von einer supranaturalistischen Gottesvorstellung verabschiedet.“143
Insgesamt verdeutlicht Oser den Zusammenhang von kognitiver Entwicklung, Gebet und
Gottesbild. „Bei einem unterrichtlichen Gespräch über das Thema Gebet ist es für die
Lehrperson wichtig zu bedenken, dass unterschiedliche Verständnisse von Gebet sich
unmittelbar auf Osers Stufen144 des religiösen Urteils beziehen lassen.“145 Durch die Ablösung
von einer supranaturalistischen Gottesvorstellung kommt es zwar zu keiner Kollision zwischen
dieser Denkstufe und der säkularen Weltsicht, auch ist diese Sichtweise kompatibel mit einer
rationalistischen Deutung. Die Schwierigkeit sehen Büttner und Dieterich allerdings darin,
„dass ich in existenziellen Notlagen in meinem Gebet kaum auf eine Reaktion Gottes hoffen
kann.“146 Dieses Problem wurde in der Theologie so gelöst, „dass sie statt einer providentia
specialis (eines Eingreifens Gottes speziell für mich) die providentia generalis postuliert – den
Plan Gottes, in den es nur noch einzustimmen gilt (‚Dein Wille geschehe!‘).“147 Wird das Gebet
jedoch auf diese Ebene reduziert, geht ihm m. E. der eigentliche Wert, nämlich der
vertrauensvolle Ausdruck einer Beziehung mit dem persönlichen Gott, verloren.
ENTWICKLUNG DES GLAUBENS (FOWLER148)
Fowler hat „mit seiner Theorie der Glaubensentwicklung (faith development theory; FDT) ein
anderes bedeutendes Konzept zur religiösen Entwicklung vorgelegt, wobei er sich nicht nur auf
die strukturgenetische Entwicklungspsychologie von Piaget und Kohlberg stützte, sondern auch
138
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[auf] die psychoanalytischen Modelle von Freud und Erikson.“149 Fowler geht von einer stufenartigen Entwicklung des Glaubens aus und lehnt sich gerade in Bezug auf das Grundvertrauen
an die Entwicklungstheorie Eriksons an. Dieses Stufenmodell erinnert auch an das entwicklungspsychologische Stufenschema von Piaget. Bei beiden besteht der Kerngedanke darin,
„dass die Vorstellungen, die ein Mensch hat, vom jeweiligen entwicklungspsychologischen und
kognitiven Stand“ abhängen.150
Fowler geht in seiner Theorie von sechs entwicklungspsychologischen Stufen aus, wobei
wie bei Oser/Gmünder nur die ersten beiden Stufen für das Grundschulalter bedeutend sind. In
der ersten Stufe rückt der „intuitiv-projektive Glaube“151 ins Zentrum, der vor allem im Alter
von drei bis sieben Jahren vorherrscht. Im Schulkindalter ist der „mythisch-wörtliche
Glaube“152 der zweiten Stufe von Bedeutung. Die dritte Stufe prägt das Jugendalter und auch
viele Erwachsene mit dem „synthetisch-konventionellen Glauben“153. Der „individuierendreflektierende Glaube“154, als vierte Stufe wird dem frühen Erwachsenenalter zugeschrieben.
Die fünfte Stufe wird mit dem „verbindende[n] Glaube[n]“155 nicht vor der Lebensmitte
erreicht, und die sechste Stufe wird mit dem „universalisierende[n] Glaube[n]“156 als sehr selten
eingestuft.157
Vor der ersten Stufe, die im Säuglingsalter angesiedelt ist, entstehen die ersten „VorBilder“ („pre-images“) von Gott.158 Dabei spielen „das Urvertrauen und die Beziehungserfahrung der Wechselseitigkeit (z. B. mit den Eltern)“159 eine wichtige Rolle. Spätere religiöse
Entwicklungen werden durch diese noch vorsprachlichen Grundlagen angebahnt. Dem
Vertrauen stehen allerdings auch zeitweise Gefühle der Bedrohung durch Verlassenwerden und
Entbehrungen gegenüber und bedrohen dieses.160
In der ersten Stufe kann das Kind „von Beispielen, Stimmungen, Handlungen und
Geschichten des sichtbaren Glaubens der Erwachsenen, mit denen es am engsten verbunden ist,
stark und anhaltend beeinflusst werden“161. Die Besonderheit dieser Stufe liegt in der
Ausprägung der Vorstellungskraft (Phantasie) des Kindes.162 Veranschaulicht in kleinen Alltagsszenen beschreibt Fowler die Vorstufe des Glaubens, wenn auf das Schreien des
Kleinkindes hin die Mutter kommt und es aus Angst und Not befreit. Dahinter sieht er die
Grundlage für den „Urglauben“.
In der zweiten Stufe, dem mythisch-wörtlichen Glauben im Grundschulalter, fängt der
Mensch an, „für sich selbst die ‚stories‘, Glaubensinhalte und Regeln zu übernehmen, die seine
Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft symbolisieren. Glaubensinhalte werden ebenso wie
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moralische Regeln und Verhaltensweisen mit wörtlicher Interpretation übernommen“163,
Mythen wörtlich verstanden, symbolische Sprache dem konkret-operationalen Denken
entsprechend nicht erkannt. Gott wird wie ein Mensch aufgefasst. Die Kinder sind in dieser
Phase Geschichten gegenüber sehr offen, allerdings werden diese nur begrenzt verstanden.164
Neuere Forschungen zeigen, dass auch bei Kindern durchaus symbolisches Verstehen möglich
ist und gerade im religionspädagogischen Kontext angeregt werden kann.165
Interessant ist an dieser Stelle die Entdeckung, dass beim Vergleich der Theorien von
Oser/Gmünder und Fowler die beiden ersten Entwicklungsstufen dem Kindergarten- und
Grundschulalter entsprechen, in Stufe 3 allerdings für die Zeit des Jugendalters ein Unterschied
in den beiden Theorien erkennbar ist. Nach Osers Modell erreichen „Jugendliche in der Regel
zwischen 12 und 20 Jahren die dritte, deistische Stufe absoluter Autonomie und Unabhängigkeit
vom Ultimaten.“ Bei Fowler ist die Jugendzeit „weitgehend vom synthetisch-konventionellen
Glauben seiner Stufe 3 geprägt, d. h. von einem wenig reflektierten und auf die Glaubensgemeinschaft bezogenen Glauben; erst im beginnenden Erwachsenenalter entwickelt sich
Autonomie, volle Reflektiertheit und Individuation.“166 Ein Erklärungsversuch dieser Unterschiedlichkeit kann darin liegen, dass Fowlers Diagnose sich auf die US-amerikanische
Situation bezieht, Oser/Gmünder decken überwiegend die Situation in Europa ab, „in der die
Heranwachsenden zumindest ab der mittleren und höheren Adoleszenz eine Phase der
absoluten Autonomie“ durchlaufen, in der Gott keine große Rolle mehr spielt. „In dieser
Altersphase spielen soziale, kulturelle, gesellschaftliche und geschichtliche Faktoren
offensichtlich eine wesentlich größere Rolle als für die Zeit der Kindheit.“167 Festzuhalten ist
als Erkenntnisgewinn im Blick auf die vorliegende Arbeit, dass die Prägung von Geburt an und
das Umfeld bei der Entwicklung des Glaubens nachhaltig Einfluss nehmen. Beide Stufenmodelle zeigen, dass in den ersten beiden Stufen die Grundlage für den späteren Glauben gelegt
wird. Wichtig ist, dass der Glaube nicht in den anschließenden Stufen mit den Kinderschuhen
ausgezogen wird, sondern dass so viel Relevanz, Wertschätzung und Inhaltsfülle vorhanden
bleibt, dass er die weiteren Stufen überdauern kann. Bei dem Begriff „Glaube“ handelt es sich
nicht nur um Kenntnis von Inhalten, sondern die Offenheit des Begriffs deutet an, dass es um
den Aufbau einer Haltung (s. o.) geht. Fowler bezeichnet Glaube als etwas sehr Umfassendes,
das Nipkow zu Recht mit „Lebensglauben“ ins Deutsche übersetzt hat.168 Bei Fowler ist jedoch
nicht klar, „ob sich die Entwicklung des Glaubens überhaupt von der allgemeinen
Persönlichkeitsentwicklung unterscheidet. Im Religionsunterricht aber geht es um den Bezug
auf ein inhaltlich bestimmtes, christliches Gottesverständnis.“169 Die Religionspädagogik stellt
sich der Frage, wie dies gelingen kann. Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch das Gottesbild.
FRAGE NACH DEM GOTTESBILD
In Zusammenhang mit dem Gebet, als Kommunikationsform mit Gott, stellt sich die Frage nach
dem Gottesbild, das ein zentrales Thema der religiösen Entwicklung darstellt. Ebeling
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bezeichnet das Gebet als hermeneutischen Schlüssel zur Gotteslehre, was für die
Religionspädagogik insofern relevant ist, als daraus die Frage erwachsen kann, welches
Gottesbild dem Beten von Kindern zugrunde liegt.170
Nipkow analysiert die Frage, wer Gott für die Kinder ist und unterscheidet dabei folgende
Kategorien: „Gott ist für Kinder ein zwischenmenschliches Geschehen, ein emotionales
Ereignis, eine sprachliche Entdeckung, eine Gewissensangelegenheit und eine intellektuelle
Herausforderung.“171 Dabei hat die Phantasie des Kindes eine tragende Funktion. In der Einbildungskraft des Kindes wird die imaginäre Bilderwelt mit realen Phantasiegestalten
einbezogen und auch das Gottesbild, das Bild von Jesus oder anderen biblischen Personen
werden darin integriert, sobald es im Unterricht oder schon im Kindergarten davon erfährt. Gott
kann darüber hinaus auch eine Rolle als „Wesen von unvergleichlicher Realität“172 in der
Phantasie des Kindes übernehmen. Das christliche Gottesbild, wie es in Kindergarten,
Kindergottesdienst oder im schulischen Religionsunterricht vermittelt und weitergegeben wird,
das ‚offizielle‘ Gottesbild der kirchlichen Überlieferung, trifft auf ein in der Regel längst in der
Phantasie ausgebildetes ‚privates‘ Gottesbild des Kindes.173 Hierbei ist anzumerken, dass in
unserem Kulturkreis diese nicht absolut differenziert werden können, sondern Querverbindungen bestehen. Wie sich beide zueinander fügen und wie sich die religionspädagogischen Hilfen mit der inneren Geschichte des Kindes verbinden, ist für Nipkow eine
der religionspädagogischen Kardinalfragen, auf die es mehrere Antwortmöglichkeiten gibt.174
Eine Möglichkeit ergibt sich, wenn Erzieher oder Lehrer als Vertrauenspersonen anerkannt sind
und sich das Vertrauen dann fortsetzen kann, indem „sie die Bilder- und Erzählwelt des
Evangeliums als unbedingtes Ja Gottes zur Welt und zu jedem einzelnen Menschen in den
Mittelpunkt rücken.“ 175 Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Kinder ermutigt
werden, eigene Gedanken über Gott und auch Zweifel und Fragen auszusprechen, anstatt
einfach vorgegebene, schwer verständliche theologische Sätze nachzusprechen. Die religiöse
Lebensspur kann auch schon früh im Sand verlaufen, wenn für die umgebenden Erwachsenen
und Eltern Gott nur eine Floskel ist, aber nicht ein Begriff der eigenen „existenziellen
Vergewisserung“.176 Die religiöse Bilderwelt kann im Kind verarmen, wenn es nie von Gott
hört, keine Geschichte, kein Gebet, keine Bilderbibel und ihm dies auch zu einer Zeit der
Entwicklung vorenthalten wird, wo es gerne mehr darüber erfahren würde.
De Roos untersuchte die Gottesvorstellung bei Kindergartenkindern. Deren Gottesvorstellung wurde oft als „entscheidend für die Herausbildung einer individuellen persönlichen
Religion angesehen und deshalb während der letzten Jahrzehnte häufiger untersucht als jedes
andere religiöse Konzept.“177 Im Vordergrund einiger Studien stand der Einfluss der Erziehungspersonen auf die Gottesvorstellung der Kinder. De Roos hob die Bedeutung der
Lehrer-Kind-Beziehung heraus, die für die Entwicklung von Selbstachtung und einer positiven,
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liebevollen Gottesvorstellung in der frühen Kindheit förderlich ist.178 Ist die Beziehung
zwischen Erziehungsperson und Kind optimal, neigen Kinder eher dazu, religiöse Glaubensinhalte und Verhaltensweisen ihrer Erziehungspersonen zu übernehmen.179 Auch gaben die
Studien einen Hinweis auf die Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung für die Gottesvorstellung, „da die Gottesvorstellung der Mutter die kindliche Betrachtung Gottes als eines
liebevollen Freundes oder Elternteils beeinflusst.“180 Allerdings lässt sich nicht nur die Rolle
der Mütter als Bindungsperson auf die Gottesvorstellung der Kinder übertragen, vielmehr
können „alternative Bindungspersonen hier eine wichtige Rolle spielen […]. Dies macht die
Bedeutung religiöser Bindungspersonen außerhalb der Familie offensichtlich.“181
5.6.1 Entwicklung des Gottesverständnisses
Das Wort „Gott“ hat im Leben einen vielfachen Sitz, neben dem Religionsunterricht begegnet
es Kindern und Jugendlichen auch in Alltag und Kultur allgemein. Das Verständnis für den
Begriff „Gott“ ist infolgedessen nicht eindeutig festgelegt. Darüber hinaus ist bei der religiösen
Entwicklung zu beachten, dass es um kein „objektiv festliegendes Gottesverständnis“182 gehen
kann, das es ohnehin nicht gibt. Schweitzer fragt nach Entwicklung und Formen des Gottesverständnisses, die von Kindern und Jugendlichen in der Auseinandersetzung mit vorgegebenen
Gottesbildern ausgebildet werden.183
Die Wurzeln kindlicher Religiosität werden schon „in der allerfrühesten Zeit der nachgeburtlichen Einheits- und Verschmelzungserfahrung“184 gesehen. Das Gottesbild gewinnt
offensichtlich schon seine erste Gestalt im frühkindlichen Erfahrungsspektrum wie des „verlässlichen Geborgenseins“, aber auch der „Angst vor dem Verlassen werden“ und der Ausprägung von „Allmachtsphantasien sowohl im Blick auf die Eltern wie auf das eigene Selbst.“
Auch die sogenannten „Übergangsobjekte“, die im Zwischenraum von Subjektivität und
äußerer Realität angesiedelt sind, begünstigen die Ausprägung einer ersten Gestalt des kindlichen Gottesbildes.185 Für Erikson ist der Erwerb des Grundvertrauens in dieser frühen Zeit
vorrangig, der in die Beziehung zwischen Mutter und Kind eingelagert ist. In das Gottesbild
fließen sowohl das Gefühl der Geborgenheit als auch des Verlassenseins ein. Auch ein
entwicklungsbedingtes „Selbst- und Elternbild wie fortbestehende Größenphantasien“ gehen
mit ein und bilden „ein Gemenge von Erfahrungen, in dem sich bleibend Positives und
Negatives mischen“186 und vom Kind aus dieser Frühphase mitgebracht werden. Bezüglich der
Frage nach der Entwicklung des Gottesverständnisses von Kindern gibt Schweitzer187 zu
bedenken, dass diese von der religiösen Erziehung bzw. von der Gottesvorstellung abhängig
ist, die den Kindern von Erwachsenen mitgeteilt werden. Allerdings ist es seiner Ansicht nach
falsch, zwischen Entwicklung und Erziehung einen Gegensatz zu konstruieren, begegnet doch
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schon allein das Wort „Gott“ den Kindern nur durch die Erziehung. Es handelt sich dabei ja
nicht um eine freie Erfindung des Kindes. Wie ein Kind dieses Wort allerdings versteht, hängt
von seinem Entwicklungsstand und seinen Bezugspersonen ab. „So sind alle Vorstellungen von
Gott einerseits ganz von der Umwelt und von der individuellen Situation und Persönlichkeit
des Kindes geprägt. Andererseits sind sie in die kindliche Entwicklung eingebunden und weisen
deshalb auch allgemeine Tendenzen auf.“188
Diese Tendenzen der kindlichen Entwicklung beschreibt Schweitzer in vier Etappen:
Die frühe Kindheit, das Kindergartenalter, das späte Kindergartenalter bzw. die Grundschulzeit
und die weitere Entwicklung zwischen Grundschulalter und Übergang zum Jugendalter.189 In
der frühen Kindheit liegen bereits die Anfänge der Entwicklung kindlicher Gottesvorstellungen.
Die „scheinbar allmächtigen Quellen von Zuwendung und Versorgung“ durch das frühe Wahrnehmen der Eltern können als „psychologische Wurzel des Gottesbildes“ gedeutet werden.
Durch diese Erfahrung kann im Menschen eine „bleibende Sehnsucht nach einem größeren
Gegenüber, das Schutz und Geborgenheit vermitteln kann“, entstehen. Damit nimmt
Schweitzer Bezug auf das schon von Erikson beschriebene Grundvertrauen und führt es weiter
aus, indem er ihm ein Grundmisstrauen gegenüberstellt. Die frühkindliche Erfahrung besteht in
der Spannung „zwischen Geborgenheit und Verlassenwerden oder zwischen Angst und
Hoffnung“. Beide Erfahrungsperspektiven prägen das frühkindliche Gottesbild, sowohl Elternals auch Gottesbild sind allerdings noch nicht voneinander zu trennen. Die „ausdrückliche
Gottesvorstellung“ ist noch nicht vorhanden, jedoch „idealisierte Elternbilder“, deren Eigenschaften später in die Gottesvorstellung integriert werden.190
Im Kindergartenalter tritt eine bewusste Unterscheidung zwischen Gottesbild und
Elternbild ein, allerdings entwickelt sich dies innerhalb eines längeren Prozesses zwischen dem
vierten und sechsten Lebensjahr. Gottesbild und Elternbild stehen sich allerdings immer noch
sehr nahe, dennoch nimmt das Gottesbild zunehmend eine eigenständige Rolle ein und wird
dabei stark von der freien Fantasie des Kindes bestimmt. Die Gewissensbildung ab etwa dem
fünften Lebensjahr stellt auch einen wichtigen Faktor für die Entwicklung dar. „Die zeitliche
Nähe zwischen der Unterscheidung von Gottesbild und Elternbild auf der einen und der
Entwicklung des Gewissens auf der anderen Seite macht verständlich, warum das Kind in dieser
Zeit für die Vorstellung eines Gottes, der alles sieht und der alles bestraft, so empfänglich
ist.“191 Notwendig ist, dass frühkindliche Bilder durch andere Vorstellungen und Einsichten
ergänzt, eventuell korrigiert und weitergeführt werden. Liegen die Wurzeln des kindlichen
Gottesbildes schon in vorsprachlicher Zeit, ist eine Versprachlichung solcher Erfahrungen ein
wesentlicher Entwicklungsschritt. Dies kann durch geeignete Ausdrucksformen geschehen, die
den Kindern angeboten werden. Biblische Geschichten, Gebete oder Lieder können solche
Formen bilden.192 Fehlen diese, „bleiben die frühkindlichen Erfahrungen von der Kommunikation ausgeschlossen und können auch nicht weiterentwickelt oder, wo notwendig, korrigiert
und ergänzt werden.“193
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Im späten Kindergartenalter und der Grundschulzeit wird die Entwicklung von mythologischen
Weltbildern und anthropomorphen Gottesvorstellungen beeinflusst. Gott wird in personaler
Gestalt und mit Wohnung im Himmel vorgestellt. Das Kind geht von einer
„Austauschbeziehung“ aus, in der sich Gott zu den Menschen so verhält, wie sich Menschen
zu ihm verhalten.194 Im Übergang zwischen Grundschul- und Jugendalter kommen die
Vorstellungen der vorangehenden Phase wieder ins Wanken. „Die Vorstellung eines Austauschverhältnisses zwischen Gott und Mensch wird den Kindern ebenso fraglich wie die
Vorstellung von Gott ‚im Himmel‘.“195 In dieser Phase kommt das naturwissenschaftliche
Weltbild mehr und mehr in den Blick, sodass der Glaube an Gott von manchen Kindern in
Frage gestellt wird. In der späten Kindheit bahnt sich „eine gewisse Vergeistigung des
Gottesbildes an“196, anthropomorphe Gottesvorstellungen treten zu Gunsten von abstrakteren
Vorstellungen zurück. Gott wird mehr symbolisch als Geist verstanden. In der mittleren und
späteren Kindheit wird die Sozialisation des Kindes mehr von kirchlichem und schulischem
Unterricht geprägt. Dabei stellt sich das Problem, „wie das eigene, mit den Erfahrungen der
Kindheit gefüllte Gottesbild mit dem in Kirche, Schule und Gesellschaft vorherrschenden,
gleichsam offiziellen Gottesbild verbunden werden kann.“197 Das religionspädagogische Interesse muss darin begründet sein, dieses Wissen um ein „privates Gottesbild“ des Kindes, das es
mitbringt, zu berücksichtigen. Nur dann kann der Fortschritt des einzelnen Kindes verstanden
werden.198 Die Entwicklung von Gottesbildern und Gottesvorstellungen ist nicht zu einem
datierbaren Zeitpunkt abgeschlossen, sondern setzt sich während des ganzen Lebens fort. Hält
das Gottesverständnis nicht mit der Entwicklung des Lebens Schritt, bleibt Gott in der
kindlichen Vorstellung zurück und wird irgendwann nicht mehr ins Leben einbezogen.199 Eine
reife und lebendige Gottesbeziehung entwickelt sich nur dann, „wenn sie mit der individuellen
Entwicklung Schritt hält.“200
5.6.2 Entwicklung des Gebetsverständnisses
Wie der Mensch sich zum Gebet verhält, hängt aufs Engste mit seiner Auffassung von Gott
zusammen. Das „Reden mit Gott“, das Gebet, hängt zusammen mit dem „Reden über Gott“,
der Gottesauffassung, die ein Mensch hat.201 Wenn beides positiv verstärkt und bejaht wird,
z. B. im Religionsunterricht, kann es wechselseitig voneinander profitieren. „Das Gebet setzt
eine bestimmte Gottesauffassung voraus, und zugleich ergibt sich diese aus dem Gebet.“202
Allerdings muss dem Beten nicht zwingend ein Nachdenken über die Gottesfrage vorausgehen,
sondern vielmehr ergibt sich „Gotteserkenntnis gerade aus der Gebetserfahrung. Sie ist implizit
im Beten enthalten.“203
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Fraas sieht das Gebet in „Wechselbeziehung zum Gottesbild“, das sich mit diesem auch
wandelt. Solange die frühkindliche Erfahrung mit den Eltern im Vordergrund steht, hat das
Gebet den Charakter der Bitte um Wunscherfüllung.204 Für Schweitzer besteht ein wichtiger
Teil von Bildung darin, zu lernen von Gott zu sprechen das Reden mit Gott führt noch einen
Schritt weiter. Das Zu-Gott-Sprechen kann sich in Dank, Bitte und Gotteslob ausdrücken, aber
auch in Zweifel und Fragen an Gott. Interessanterweise ist dieses Sprechen zu Gott, Kindern
im Vergleich zu Erwachsenen selbstverständlicher. An dieser Stelle können Erwachsene von
Kindern lernen.205 Ein derartig selbstverständlicher Umgang mit Gebet könnte eine nachhaltige
Wirkung auf die Gebetspraxis im Religionsunterricht haben. Schüler in der Grundschule
entwickeln erfahrungsgemäß einen selbstverständlichen Umgang mit dem Gebet, wenn es
regelmäßig praktiziert wird.
Schweitzer206 postuliert drei verschiedene Entwicklungsphasen bezüglich des Gebetsverständnisses bei Kindern im Alter zwischen 5 und 12 Jahren. Kinder zwischen 5 und 7 Jahren
haben „noch keine fest umschriebene Vorstellung davon, was beten heißt.“ Sie wissen, dass
Gebet mit Gott zusammenhängt. Sie orientieren sich an „äußerlich wahrnehmbaren Formen und
Verhaltensweisen“, die für sie besondere Bedeutung bekommen. Dazu gehört das Falten der
Hände oder der Gebrauch formulierter Worte. Kinder zwischen 7 und 9 Jahren sind genauso
auf äußerlich wahrnehmbare Vollzüge fixiert. Bei dieser Gruppe wird jedoch die Erwartung,
dass Gott wirklich etwas tut, vorrangig und mit Deutlichkeit ausgesprochen. „Gott soll die
Gebetswünsche der Kinder erfüllen, wobei diese Wünsche häufig recht ich-bezogen und von
materieller Art sind.“207 Der dritten Gruppe werden Kinder von 9 bis 12 Jahren zugeordnet, bei
denen sich eine deutlichere Veränderung zeigt. Äußere Vollzüge treten in den Hintergrund.
„Das Gebet wird als persönliches Gespräch mit Gott aufgefasst.“208 Inhalte des Gebetes beschränken sich nicht mehr nur auf Bitten. Darüber hinaus ist auch das Bewusstsein gewachsen,
„dass das Gebet nicht nur bei Gott etwas erreichen will, sondern dass es vor allem eine Wirkung
auf den Betenden selber hat.“209 Daraus ergibt sich, dass bei Kindern im Alter zwischen 5 und
9 Jahren die äußere Gestaltung des Gebets einen wichtigen Stellenwert einnimmt und deshalb
in dieser Phase Rituale hilfreich und wichtig sind. Äußerlich wahrnehmbare Formen können
besondere sprachliche Gestaltungen, Körperhaltungen, Sitzordnungen oder Stilleübungen
sein.210
Deutlich wird die Entwicklung des Betens bei Kindern vor allem dann, wenn sie nicht bei
vorformulierten Kindergebeten stehenbleiben. Schweitzer sieht diese dadurch behindert, „dass
die kindliche Entwicklung heute im Bereich des Betens ohne Anregung bleibt.“211 Einfache,
für Kinder angemessene Gebete sind wichtig und haben ihren Stellenwert in der kindlichen
Entwicklungsphase. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass sie immer wieder dem Alter
und Entwicklungsstand angepasst werden, damit die Gebetsentwicklung der allgemeinen
204
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sprachlichen Entwicklung der Kinder folgen kann. Mit Kindern zu beten bedeutet, „mit ihnen
unterwegs sein auf dem Weg zu einem Gebetsverständnis, das unserem Leben im Wandel der
Erfahrungen gerecht wird.“212 Die Entwicklung des Gebetsverständnisses ist ein lebenslanger
Prozess, der in der Kindheit beginnt und über das ganze Leben wachsen kann.
5.6.3 Die Frage nach der Personalität Gottes
Die Entwicklung der Gottesvorstellungen wird neben zahlreichen empirischen Studien auch
durch Analysen von Kinderzeichnungen zum Thema „Gott“ gestützt.213
Hanisch stellt in seiner Auswertung von Kinderzeichnungen 9-16-Jähriger fest, dass das
Gottesbild maßgeblich anthropomorph bestimmt ist. Ein leichter Rückgang ist ab dem
13. Lebensjahr zu erkennen. Deutlicher und früher ist der Rückgang bei religiös erzogenen
Kindern festzustellen.214 Gottesdarstellungen mit menschlichen Zügen gehen in dieser Probandengruppe schon bei den 9-Jährigen zurück, dementsprechend nehmen „die nichtanthropomorphen, symbolisch gemeinten Gottesdarstellungen“215 zu. Die Unterschiede
zwischen religiös und nichtreligiös erzogenen Kindern legen die Schlussfolgerung nahe, „dass
symbolische Gottesbilder weitgehend von der religiösen Erziehung und vom religiösen Milieu
abhängig sind, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen.“216 Die religionspädagogische
Herausforderung besteht darin, den Prozess der zunehmenden „Verinnerlichung, Verpersönlichung und Abstraktion des Gottesbildes“217 zu berücksichtigen und zu unterstützen.218
Dies gelingt, wenn den Kindern und Jugendlichen „Wachstumsanreize“ geboten werden:
„Damit die Imagination Gottes der Reflexion der Heranwachsenden standhalten kann, ist es
von grundlegender Bedeutung, dass im Rahmen der religiösen Erziehung parallel zur
Entwicklung der Reflexionsfähigkeit dem kindlichen Gottesbild Wachstumsanreize geboten
werden, um sich neu formieren zu können.“219

Wo dies nicht geschieht bzw. erzieherische Einflüsse fehlen, kann es zu einer nachhaltigen
Verfestigung anstelle einer Weiterentwicklung kindlicher Vorstellungen führen. Dies kann bei
Heranwachsenden, die beginnen, sich intensiver mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen, zu
einer Infragestellung ihres Gottesbildes führen. „Je beharrlicher sich kindliche Gottesvorstellungen halten, umso heftiger werden sie im Laufe der Entwicklung auf kritische
Ablehnung stoßen.“220 Gott wird von den 7-16-Jährigen überwiegend als personhaftes Wesen
gezeichnet. Im Blick auf das Gebet schafft die anthropomorphe Gottesvorstellung eine günstige
Voraussetzung, denn zu Gott als ansprechbarem Gegenüber zu sprechen, ruft keine Schwierigkeiten hervor.
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Schmidt führt in seinem Aufsatz zu Kinderfragen und zur Kindertheologie aus, dass das
religiöse Suchen der Kinder sich „auf eine verlässliche und anregende Beziehung“221 richtet.
Unter Bezugnahme auf Kabisch222, der u. a. „die Gewissenserfahrungen als elementare
religiöse Erfahrungen bezeichnete“, kommt er zu dem Schluss, dass Gewissenserfahrungen
verbindliche Beziehungen voraussetzen, „in denen Verantwortung aus erfahrener Zuwendung
erwächst.“223 Daher kann Gott in der Vorstellung der Kinder „nie unpersönlich oder abstrakt“224
sein, vielmehr handelt es sich bei Gott notwendigerweise um eine Person, „mit der man rechnen
kann, die selbst Gefühle hat, lieb oder zornig sein kann, freilich in jedem Fall gutartig bzw.
verlässlich.“225 Schmidt wendet sich hier gegen Oelkers, der einen Widerspruch zwischen
Mensch- und Personsein Gottes sieht. „Gott ist kein Mensch, aber doch eine Person, wie kann
es aber Personen geben, die nicht zugleich Menschen sind?“226 Wie Gott „tatsächlich“ ist,
können wir nicht sagen. Als Menschen können wir aber letztlich nur in anthropomorphen
Kategorien von Gott sprechen. Schmidt geht davon aus, dass eine personale Gottesvorstellung
für Kinder nicht widersprüchlich ist. Auch ältere Kinder und Jugendliche, bei denen die
anthropomorphe Gottesvorstellung einer symbolischen weicht, „verzichten damit nicht
zwangsläufig auf die Personalität Gottes.“227 Die Gefahr ist, dass die Bezeichnung Gottes als
„Letztgültiges“ oder als „großes Geheimnis von Anfang und Ende“228, ihn als ein unpersönliches Gegenüber erscheinen lässt, mit dem auch eine Begegnung nicht mehr möglich ist.
„Alles bleibt ein Rätsel. Dieser Gott bleibt unerreichbar, während die vielen Ungereimtheiten
zwischen Anfang und Ende, die Erfahrungen von Bösem und Unerklärlichem stets präsent sind
und so bestenfalls in Skeptizismus oder gar Zynismus hineintreiben.“229 Deshalb ist das Wie
der Rede über und mit Gott (s. letztes Teilkapitel) und die damit zusammenhängende Frage
nach der Personalität Gottes prägend und entscheidend für die Gottesbeziehung des Kindes.
Büttner und Dieterich fassen die jüngere Analyse zu Gotteszeichnungen zusammen und
sehen Gottesbilder von Kindern als „Ergebnis von Reflexionsprozessen bzw. sie sind oft von
Reflexionsprozessen begleitet.“230 „Die ‚Kinder malen Gott zwar als einen Menschen, sind aber
sehr darauf bedacht auszudrücken, dass Gott anders ist als ein Mensch. Dies erreichen sie durch
bestimmte Stilmittel […]. Kinder haben ein Bewusstsein davon, dass Gott anders ist als ein
Mensch‘.“231 Kinder sind in der Lage, nicht nur ausschließlich anthropomorphe Gottesvorstellungen, sondern differenzierter auch abstraktere Gottesvorstellungen zu entwickeln.
Klein232 nennt dies einen „gebrochenen Anthropomorphismus“, der sich darin ausdrückt, dass
Kinder nicht nur anthropomorphe Gottesvorstellungen „und schon gleich nicht nur naiv-
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anthropomorphe“233 Vorstellungen entwickeln. Kinder im Grundschulalter können sich Gott
durchaus als groß, unsichtbar und überall anwesend vorstellen.234
„Neben den anthropomorphen finden sich bei Kindern auch nichtanthropomorphe Gottesbilder
wie Helligkeit, Licht, Wolke und vieles mehr; daneben versehen Kinder einen menschlichen
bzw. als Person gemalten Gott häufig mit Attributen, die über das ‚Normal-Menschliche‘
hinausweisen: ein außergewöhnliches Gewand, einen göttlichen Glanz in den Augen, eine
überirdisch funkelnde Brosche u. a. m.“235

Sowohl symbolische Gottesvorstellungen, wie „Gott ist mein Freund, mein Wegweiser“, wie
auch anthropomorphe Vorstellungen finden sich sowohl bei Aussagen von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen, sodass dies auf eine größere Vielschichtigkeit auf
unterschiedlichen Ebenen als bei dem bisherigen Modell hinweist.236 Das bisher
vorherrschende Entwicklungsmodell ordnete den Anthropomorphismus vor allem der Kindheit
zu, die Jugendzeit war auf mögliche Transformation der Gottesbilder ausgerichtet und im
Erwachsenenalter dominierten symbolische Gottesrepräsentationen.237 Neuere Studien stellen
traditionsreiche Konzepte wie Anthropomorphismus und Artifizialismus immer mehr in Frage.
Mittlerweile wird das Handeln Gottes auch schon von Vorschulkindern anders als in
anthropomorphen Kategorien wahrgenommen, auch wird Gott nicht nur als überhöhter
Elternteil gesehen, wie dies bei Freud und Piaget noch angenommen wurde.238
Büttner und Dieterich unterscheiden aufgrund jüngerer Analysen vier Gotteskonzepte:
„Das konkret menschenähnliche (personale) sowie das konkret nichtmenschliche (apersonale)
bei Kindern; ferner das abstrakt menschenähnliche (personale) sowie das abstrakt nichtmenschliche (apersonale) bei Erwachsenen.“239 Für die Religionspädagogik ist relevant, dass
Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene sowohl gegenständliche als auch nicht
gegenständliche Gottesvorstellungen verinnerlicht haben, was für ihren Gottesglauben von
starker Bedeutung ist. Beides sollte nicht gegeneinander ausgespielt werden, vielmehr besteht
die Aufgabe darin, „die Entwicklung in beiden Bereichen zu begleiten und zu fördern.“240
5.6.4 Gottesvorstellungen und deren Einfluss durch Kultur und Erziehung
Gottesvorstellungen werden von religiöser Kultur und Erziehung beeinflusst. Dabei handelt es
sich um „verhältnismäßig stabile kognitive Konstrukte“, die „weitgehend durch religiöse
Unterweisung, Verkündigung und Gebetstexte vermittelt und bestätigt werden.“241 Dies wurde
in den 50er Jahren im Zuge der Evangelischen Unterweisung regelmäßig praktiziert. Mit Ende
der evangelischen Unterweisung wurde das bis dahin selbstverständliche Ritual des Schulgebets zu einer Seltenheit. Mittlerweile ist die Religionspädagogik mit dem performativen
Ansatz wieder offener für solche Methoden, wenngleich sie sich auch deutlich von der
evangelischen Unterweisung abgrenzen möchte.
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Auch „familiäre und intrapsychische Einflüsse“242 wirken auf die Gottesvorstellung ein. Trotz
gleicher religiöser Kultur und Unterweisung kann sich die Gottesvorstellung in mancher
Hinsicht individuell entwickeln. Dies belegte Grom durch seine Untersuchung einer Gruppe
von katholischen Priestern mit homogener religiöser Bildung ab dem 14. Lebensjahr. Der
familiäre Hintergrund, die individuelle Rezeption der vermittelten Einflüsse und die Tätigkeit
in unterschiedlichen Ländern und deren Kulturen unterschieden sich jedoch eklatant und
führten zu unterschiedlichen Akzenten in den Gottesvorstellungen.243 Grom stellt fest, dass das
Reden von Gott und von Gott, dem Vater, gerade von jüngeren Kindern „teilweise spontan an
die kognitiven Elternschemata assimiliert.“244 Das bedeutet, dass „die so entstandenen
Gottesvorstellungen […] erst mit zunehmender kognitiver Kompetenz, intensiver religiöser
Unterweisung, Gebet und Reflexion überdacht und akkommodiert“245 werden. Auch gibt es in
der religiösen Unterweisung innerhalb der Familie einen Unterschied dahingehend, dass
fürsorgliche Eltern „eher vom liebenden und autoritäre Eltern eher vom fordernden und
richtenden Gott“ sprechen. So übernehmen Heranwachsende von ihren Eltern die Gottesvorstellung, „die sie in ihren gelegentlichen Bemerkungen oder Gebeten bekunden.“ 246 Wie
komplex Gottesvorstellungen und ihre Entwicklung sind, kommt unter anderem auch dadurch
zum Ausdruck, dass sich trotz zahlreicher Studien247, die sich mit diesem Thema auseinandersetzten, auch in der Zusammenschau der Ergebnisse nur ein unscharfes Bild davon zeichnen
lässt. Wichtig ist an dieser Stelle allerdings der enge Zusammenhang zwischen Gebet und
Gottesvorstellung bzw. die wechselseitige Interdependenz.
Beobachtet man das Gebetsverhalten von Kindern, so fällt auf, dass sie sich dabei häufig
auf ein Gottesbild beziehen, das sie mit der Grunderfahrung von Vertrauen und Geborgenheit
verbinden. Schweitzer stellt fest, dass Gott für die Kinder keine anonyme Macht ist, sondern
ein lebendiges Gegenüber, das angesprochen werden darf. „Hier wird nicht über Gott
gesprochen und auch nicht nur von Gott erzählt, sondern Gott wird direkt angeredet.“248 In der
Praxis mit Kindern wird die kindliche Unbedarftheit ersichtlich, mit der sie Erwachsene
dadurch zum Staunen oder Beschämen bringen, „wie direkt und konkret sie zu Gott reden
können. Absolut selbstverständlich und voraussetzungslos vertrauen sie im Gebet Gott, richten
ihr Vertrauen auf jemand anderen, den sie noch nicht so recht kennen, den sie sich noch nicht
so recht vorstellen können.“249 Im Laufe der religiösen Erziehung in Kindergarten und Schule
hat das Kind die Möglichkeit, diesen Gott kennen zu lernen, den es bittet und dem es sein
Vertrauen entgegenbringt. Schon Jesus hat dies vorgelebt, indem er Gott mit „Abba“ angeredet
hat (Mk 14,36). Dies kann exemplarisch für die Erziehung im religionspädagogischen Bereich
stehen.
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ZUSAMMENFASSUNG: GEBET ALS BEZIEHUNGSGESCHEHEN
Basierend auf der Erkenntnis, dass Gebet entwicklungspsychologisch (und kognitionspsychologisch) gesehen einen zentralen Einfluss auf den christlichen Glauben und die
Theologie hat250, wurde in diesem Kapitel der Einfluss der allgemeinen Entwicklung des
Kindes auf die Gebetsentwicklung beschrieben. Dabei ging es nicht darum, das Gebet im
Religionsunterricht entwicklungspsychologisch zu begründen, da eine hinreichende Begründung nur aus theologischer bzw. religionspädagogischer Perspektive gegeben werden kann. Die
Entwicklungspsychologie kann allerdings weiterführende Hinweise dahingehend geben, wie
begünstigende Faktoren für das Gebet bereits durch die allgemeinpsychologische Entwicklung
des Kindes angebahnt werden können. Bei der Skizzierung der Phasen nach Erikson fiel auf,
dass er nicht den dezidierten Blick auf Religion hat, die religiöse Entwicklung jedoch in jeder
Phase eine gewisse Rolle spielt. Sein Konzept des Urvertrauens, welches er in der frühesten
Entwicklungsphase verortet, wirkt lebenslang prägend auf die Charakterstruktur einer Person,
dasselbe gilt für das Urmisstrauen. Beide sind die Quelle von Ver- bzw. Misstrauen, die von
ihm religiös gedeutet wird. Nach Erikson ist die Erkenntnis des Urvertrauens die Quelle von
Glauben und Hoffnung. Wenn diese sich also daraus entwickeln, spielen sie auch eine
entscheidende Rolle im Blick auf die Entwicklung des Gebets allgemein.
Das Vertrauen, welches sich ursprünglich in der Beziehung zwischen Mutter und Kind
entwickelt, indem die Mutter das Kind explizit mit Namen anspricht, ist eng mit der ebenfalls
frühkindlichen Erfahrung von Kommunikation verknüpft. Auch Kommunikation bildet eine
Grundlage für das Leben. Beides sind Dispositionen, die sich begünstigend auf das Gebet
allgemein, aber auch im Religionsunterricht auswirken können. Beten als Beziehungs- und
Kommunikationsgeschehen nimmt diese Erfahrungen aus der frühen Kindheit auf und
entwickelt sie teilweise weiter. Im Religionsunterricht wird in diesem Zusammenhang auch die
Beziehung zur Lehrperson relevant.251 Der gemeinsame Vollzug der Handlung des Gebets, bei
dem die Lehrperson als Vorbild Authentizität gewährt und gleichzeitig die Schüler mit
einbezieht, ist Voraussetzung dafür, dass die Kinder diese mittragen.
Die Untersuchung von Oser/Gmünder zum religiösen Urteil zeigt auf, dass sich in der
weiteren Entwicklung des Kindes das Gebet entweder nachhaltig ausgestalten oder aber an
Bedeutung verlieren kann. Das religiöse Urteil – von Oser/Gmünder als Regelsystem
bezeichnet – macht letztendlich das Verhältnis zu Gott aus, so ist vor allem die zweite Stufe
ihres Modells für die Gebetsentwicklung von nachhaltiger Bedeutung. In Anlehnung an diese
Stufen hat Oser ein Konzept für das Gebet entwickelt, das von Büttner/Dieterich aufgegriffen
und ausgewertet wurde. Sie untersuchten die Gottesvorstellung von Kindern und stellten dabei
die religionspädagogische Relevanz einer guten Beziehung zur Lehrperson, die eine prägende
Wirkung auf Inhalte des Glaubens und Verhaltensweisen haben kann, heraus. „In einer
optimalen Erzieherin-Kind-Beziehung neigen Kinder eher dazu, die Gottesbilder ihrer
Bezugspersonen anzunehmen als in einer weniger optimalen Erzieherin-Kind-Beziehung.“252
Wie der Mensch sich zum Gebet stellt, hängt aufs Engste mit seiner Auffassung von Gott
zusammen. Das „Reden mit Gott“, das Gebet, hängt zusammen mit dem „Reden über Gott“,
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der Gottesauffassung, die ein Mensch hat.253 Das Gebet offenbart, über welches Gottesbild der
Beter verfügt. Ohne Kenntnis über Gott weiß er nicht, wie er zu Gott beten soll.254 Daraus ergibt
sich eine Wechselwirkung zwischen der Erkenntnis Gottes und dem Gebet. Das „Gottesbild
wirkt auf das Gebet ein, und das Gebet macht [das] Verhältnis zu Gott lebendig.“255 Gebet und
Gottesbild wandeln sich in gegenseitiger Wechselbeziehung im Laufe der Kindheit. Um
Kindern diesbezüglich zu einer reifen Urteilsfähigkeit zu helfen, sollte die Religionspädagogik
sowohl die Kenntnis von Gott als auch das Praktizieren des Gebets vermitteln.
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6

LITURGIE: GEBET ALS LITURGISCHE FORM
LITURGIE UND IHR BEITRAG ZUR KULTUR

Liturgie ist eine gottesdienstliche Feier, bei der es sich, anders als beim persönlichen, privaten
Gebet, nie um eine private Veranstaltung handelt, sondern die einen gewissen Öffentlichkeitscharakter besitzt. Meyer-Blanck1 bezeichnet Liturgie als „öffentliche[n] Gebetsdienst der
Christen und der Kirche“. Abgeleitet wird dies vom griechischen Wort „Leitourgia“
(λειτουργία), das sich aus den beiden Wörtern „laos“ („λαός”), „Volk” und „ourgia“ (ουργία),
das „Werk, der Dienst”, zusammensetzt. Der Begriff „Laitos“ bezieht sich auf das Volk.
Liturgie kann damit als „Volksdienst“ oder als „öffentlicher Dienst“ bezeichnet werden.2 In der
Antike wurde „Leitourgia“ als Werk verstanden, das dem Volk zukommt. Erst später wurde
dieser Begriff für den Gottesdienst verwendet, was deutlich macht, dass nach christlichem
Verständnis Liturgie und Gottesdienst, „das Handeln Gottes an seinem Volk, sozusagen eine
öffentliche Dienstleistung Gottes für sein Volk“3 bedeutet. Der Begriff Gottesdienst impliziert
eine zweifache Bedeutung. Er „bezeichnet zum einen den Gott erwiesenen Dienst der Menschen, zum anderen aber auch den Dienst Gottes, Gottes Dienen für die Menschen.“4 Die
Reformatoren sahen dahinter vorrangig das Dienen Gottes an uns Menschen. „Nicht
menschliches Opfer (sacrificium hominis), sondern Gottes Wohltat (beneficium Dei) ist der
Gottesdienst – eben der Dienst Gottes.“5 Durch den Gottesdienst wird dem Menschen Gutes
getan, indem er auf existenzielle Fragen des Lebens und Sterbens Antworten finden kann: so
wirkt die Liturgie „lebensdienlich“ und ist „Gottes Wohltat für den Menschen.“6 Meyer-Blanck
sieht Liturgie als „Begegnung von Gott und Mensch. Diese findet öffentlich statt und dient
dadurch auch der Kultur und Wertbildung.“7 Liturgie ist insofern ein öffentlicher Dienst, als
jeder, der möchte, daran teilnehmen kann, nicht ausschließlich das Kirchenmitglied. Unter
diesem Aspekt wird Liturgie auch außerhalb des Gottesdienstes, zum Beispiel unter religionspädagogischem Gesichtspunkt relevant, was an späterer Stelle (Kapitel 7) aufgegriffen werden
soll. In der Liturgie bzw. im Gottesdienst wird das Evangelium „in künstlerischer und ritueller
Gestalt“8 dargestellt und mitgeteilt. Der Rückbezug auf Kultur, Sprache und Zeichen sollte
nicht außer Acht gelassen werden, wenn von Gott geredet wird, da jeder Mensch in einem
gewissen Rahmen an seine Vorstellungen gebunden ist, in denen er Gott erfahren kann, „weil
wir tatsächlich immer schon auf die Kultur rekurrieren und das nicht leugnen können.“ Ohne
Rückbezug auf die Kultur würde man „die Verstehensbedingungen, wie sie durch Kultur und
Sprache gegeben sind“, ignorieren und „so tun, als würde Gott direkt und unvermittelt (‚aus der
Wolke‘) zu uns sprechen“.9 Meyer-Blanck verweist auf den etymologischen Zusammenhang
1
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von Gottesdienst und Kultur. In den romanischen Sprachen wird der Zusammenhang ersichtlich. Gottesdienst auf Italienisch „culto“, auf Französisch „culte“, stammt vom lateinischen
Wort „cultus“.
„Liturgie ist Ursprung und Hintergrund einer Kultur. Das lateinische colere, von dem der
Begriff cultus und Kultur abgeleitet ist, bedeutet die ‚Pflege‘ der materiellen und geistigen
Umwelt und Umgebung des Menschen. Eine Kultur ohne Kultus verarmt und wird oberflächlich. Die Sorgfalt in den Fragen, die über das Nützliche und Alltägliche hinausgehen, die
Sorgfalt im Umgang mit Gott strahlt aus auf den Umgang mit Mensch und Umwelt. Liturgie
markiert die Sorgfalt einer Kultur.“10

An dieser Stelle wird die Verbindung zwischen Liturgiewissenschaft und Kulturwissenschaft
ersichtlich, die recht einseitig wäre, wenn Liturgie nicht vorrangig Theologie wäre. Denn bei
allen kulturellen Bedingungen, die bei der Liturgie bedacht werden, geht es zentral immer um
Gott bzw. um die Begegnung mit ihm. Dies sollte bei allem Darstellen und Mitteilen von
Glauben durchdringen und reflektiert werden.11 Die biblische Verheißung aus Matthäus 18,20
findet hier ihre Relevanz: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich
mitten unter ihnen.“12 Der Gottesdienst der Gemeinde, die sich im Namen Jesu versammelt, ist
ein Hauptgedanke, der einen wichtigen Beitrag zur Kultur leistet.13
„Ohne diesen Hauptgedanken würden wir schließlich auch den entscheidenden Beitrag zur
Kultur zerstören. Der Beitrag zur Kultur besteht gerade darin, dass die Christen keine Kultur
schaffen wollen, sondern dass sie Gott begegnen wollen und dass sie darum, gewissermaßen
nebenbei, zu Künstlern und Kulturschaffenden werden.“14

Das Tun des Menschen in der Liturgie ist unverzichtbar, denn das „unbegreifliche Werk Gottes
erfordert das menschliche Werk der Darstellung.“15 Durch die Liturgie begegnet und antwortet
der Mensch Gott in „menschlichen Zeichenprozessen, in Wort und Lied, in Geste und Berührung, im Hören, Verstehen und Handeln.“16 Eine wichtige Rolle in der evangelischen Liturgie
spielt das, was Luther mit dem Zitat zur Einweihung der Schlosskirche in Torgau („Torgauer
Formel“) zum Ausdruck bringt: „…, dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein
heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang.“17 Ebeling interpretiert in Anlehnung an diese Definition Luthers den Gottesdienst als ein „Gespräch zwischen
Gott und den Menschen.“18 Der Gottesdienst dient dazu, Gott zu begegnen, mit ihm zu sprechen
und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Durch das Zentrum in der Gottes- bzw. Christusbegegnung ist der christliche Gottesdienst nicht nur allgemein ‚spirituell‘, sondern er hat das
Ziel, den Menschen mit Gott bzw. Christus und dem Heiligen Geist in Kontakt zu bringen. Die
Liturgie hat dadurch einen festen Bezugspunkt. Dies bedeutet für die gegenwärtige Liturgieund Gottesdienstpraxis die Herausforderung, „die Christuserfahrung in der Gegenwart lebendig
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zu halten, anstatt einem nur ganz allgemeinen religiösen Empfinden oder einem bunten
naturbezogenen oder kulturbezogenen Verständnis von ‚Spiritualität‘“19 nachzugehen. Durch
die Liturgie wird keine Sonderwelt produziert, sondern die reale Welt mit anderem Schwerpunkt erkannt und dargestellt: „Die empirische, politische und psychologische Wahrnehmung
wird nicht außer Kraft gesetzt, sondern sie wird in einen andern Interpretationskontext
gestellt.“20
Am Beispiel des Segens kann das „Lebensglück“ liturgisch dargestellt und verstehbar
werden. Die Gottesdienstbesucher werden Sonntag für Sonntag mit dem Segen in die neue
Woche und den Alltag entlassen.21 Meyer-Blanck bezeichnet liturgisches Handeln als „Unterbrechung des Handelns in einer Form von aktivischer Passivität.“22 Beim liturgischen Handeln
ist nicht das eigene Handeln mit daraus resultierender Veränderung maßgebend, sondern „die
Würde des nicht handelnden Menschen“. Dahinter wird die „passive Gerechtigkeit des
Menschen vor Gott“ erkennbar. In der Liturgie wird die Schwelle „vom Tun zum Sein“ des
Menschen überschritten. Der zweckbestimmte Alltag erfährt eine Unterbrechung, und der
Mensch hat die Möglichkeit, „die Wahrnehmungsweise der eigenen Wirklichkeit zu wechseln“,
weil dies nicht „im Namen eines guten Zweckes“ geschieht, sondern „in liturgischer Sprache“:
im Namen des dreieinigen Gottes.23
LITURGIE IN DER GESELLSCHAFT
Der Pluralismus und die Individualisierung unserer Gesellschaft wirken mitten in das kirchliche
Leben hinein und haben Auswirkung auf traditionelle Rituale und Liturgien. Sie sind unterschiedlichsten Deutungen und Verstehensvoraussetzungen ausgesetzt. Außerhalb der Kirche
findet sich eine „neue Religionsproduktivität“,24 die in verschiedensten Bereichen der
Gesellschaft und nicht zuletzt in der Wiederkehr der Rituale zum Ausdruck kommt (s. Kapitel
Spiritualität). Rituale und die Erwartung an sie werden im Kontext der Individualisierung „nicht
mehr einfach als vorgegeben akzeptiert, sondern […] als persönlicher Ausdruck derer, die an
diesem Ritual beteiligt sind, verstanden.“25
Dieses Ritualverständnis deutet nach Gerhards/Kranemann eine Spannung dahingehend
an, dass es sich dort von der kirchlichen Liturgie unterscheidet, „wo die Glaubensgemeinschaft
der Glaubensüberlieferung verpflichtet ist und Liturgie im theologischen Sinne als Handeln
Gottes, damit das in der Liturgie Gefeierte als Gabe an den Menschen betrachtet wird.“26
Aufgrund dieser Spannung wird die Frage nach „Objektivität und Subjektivität […], nach der
Dimension der Personalität im Gottesdienst, nach vorgegebener Gestaltung und Gestaltungsfreiheit usw.“ innerhalb der liturgiewissenschaftlichen Diskussion laut. Neben den traditio-

19

Meyer-Blanck, Liturgie, 5; vgl. Kapitel 2.
Meyer-Blanck, Liturgie, 6.
21
Auch in Schulanfangsgottesdiensten oder am Ende des Religionsunterrichts hat sich dieses Ritual immer mehr
etabliert.
22
Meyer-Blanck, Liturgie, 6.
23
Meyer-Blanck, Liturgie, 8.
24
Gerhards/Kranemann, Liturgiewissenschaft, 45.
25
Ebd.
26
Ebd.
20

164

nellen Ritualen gibt es immer wieder auch neue Formen, die „versuchen, auf gewandelte
Glaubensvorstellungen, Wertsysteme oder Lebensformen zu antworten.“27
„Diese neuen kirchlichen Feierformen versuchen, auf Veränderungen in der Gesellschaft,
gewandelte Glaubensvorstellungen, Wertsysteme oder Lebensformen zu reagieren. Man trifft
auf Segnungsfeiern für Säuglinge, […], Lebenswendefeiern als Alternative zur Jugendweihe,
auf unterschiedliche Rituale der Trauer und des Totengedenkens, auf Formen des Wortgottesdienstes oder auch christlicher Feste, die auf Großstadt oder säkulares Milieu hin
adaptiert oder neu geschaffen wurden, und dergleichen mehr. Es handelt sich um Versuche,
religiösen Pluralismus auch von den kirchlichen Feierformen her als Möglichkeit authentischer
Gläubigkeit wahrzunehmen.“28

So kommt es dazu, dass die in unserer Gesellschaft vorherrschende Wertschätzung von
Spontaneität und Authentizität zur Folge hat, dass viele Wissenschaftler auf der einen Seite von
einer Liturgieunfähigkeit, als Kennzeichen des modernen Menschen sprechen, auf der anderen
Seite aber immer neue Gemeinschaftsrituale und Paraliturgien29 zunehmen und in unterschiedlichsten profanen Lebensbereichen erscheinen. Die Wiederentdeckung der Rituale ist ein
Hinweis der neuen Religionsproduktivität außerhalb der Kirchen. Diese finden sich in ganz
unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft.30 „Die kirchliche Liturgie ist betroffen, insofern
sich zunehmend – vor allem für die Eheschließung und das Begräbnis, aber auch schon für die
Namensgebung – nichtchristliche Lebenswenderituale etablieren.“31 Auch bei Sportveranstaltungen, Musikfestivals oder in den Medien werden solche paraliturgischen Rituale sichtbar.
Trotz oder gerade aufgrund des Rückgangs traditioneller Kirchlichkeit ist auch außerhalb der
Kirche eine starke Sensibilität für Religion wahrzunehmen. So kann man von einer „ReRitualisierung der Gesellschaft“ sprechen, was die Autoren Kranemann/Fuchs und Hake32
„mehr als nur ein Schlagwort“ nennen. Dieser Trend im säkularen Bereich bietet einerseits
gewisse Chancen für die Liturgie und Liturgiewissenschaft im religiös-christlichen Bereich, da
die Sensibilität in der Gesellschaft hierfür gestiegen ist, andererseits auch Schwierigkeiten, da
die Unterscheidungsfähigkeit bei der Fülle und Unübersichtlichkeit an Angeboten sukzessive
verloren geht. Trotz vermehrter Aufmerksamkeit der Liturgie, die die Re-Ritualisierung mit
sich bringt, ändert sich die Situation der Gottesdienstteilnahme dennoch nicht. Vielmehr bringt
sie neue Erwartungshaltungen, unter Umständen auch manche Fragwürdigen, die an den
Gottesdienst herangetragen werden.33
Die Liturgie ist gefüllt mit Zeichen und Symbolen, die nachvollzogen werden wollen.
„Das steigende Bedürfnis der Menschen nach sinnenfälligen Zeichen in der Liturgie macht
deutlich, dass auch und gerade der rational geprägte Mensch Symbole braucht und sie
versteht.“34 Unsere säkulare Gesellschaft ist offen für Rituelles, dabei lassen sich diese Bedürfnisse unterschiedlich systematisieren: „gläubig, traditionsverhaftet-`leutereligiös’ oder thera-

27

Kranemann/Fuchs/Hake, Wiederkehr, 7.
Gerhards/Kranemann, Liturgiewissenschaft, 22.
29
Paraliturgien als „Volkstümliche ‚Ersatzformen‘, in denen sich authentisches religiöses Gefühl ausdrückt“;
Gerhards/Kranemann, Liturgiewissenschaft, 83.
30
Vgl. Kranemann/Fuchs/Hake, Wiederkehr, 7.
31
Gerhards/Kranemann, Liturgiewissenschaft, 44.
32
Kranemann/Fuchs/Hake, Wiederkehr, 8.
33
Vgl. Kranemann/Fuchs/Hake, Wiederkehr, 9.
34
Ernst/Klimek, Spiritualität, 208.
28

165

peutisch-diakonisch.“35 Das spezifisch Christlich-Kirchliche, das eine Liturgie von anderen
Ritualen unterscheidet, ist weniger im Fokus. Ritualität und Liturgie sind ein blühendes Gebiet,
das an der Grenze von Kultus und Kultur mit Distanz zur traditionellen Kirchlichkeit mehr und
mehr anspricht.36 Die Religionspädagogik darf dieses Feld nicht dem profanen und säkularen
Bereich überlassen, sondern sollte das historisch gewachsene einer kirchlichen Liturgie als
Kulturgut aufgreifen und für die Schule nutzbar machen. Gerade an dieser Stelle können
Schulen als Bildungsstätten das Unterscheidungsvermögen der Schüler sensibilisieren.
Ein Beispiel für eine stark liturgisch geprägte Arbeit, die über viele Jahrzehnte nichts an ihrer
Anziehungskraft verloren hat, ist die Taizé-Bewegung. In Taizé wird Spiritualität in liturgischen Formen gepflegt. Liturgie wird hier zum Erlebnis, was nur „im Rahmen einer
Gemeinschaft möglich [ist], die miteinander teilt und miteinander redet.“37

Die Gemeinschaft und die gottesdienstliche Anbetung sind die beiden Komponenten, die das
Verständnis von Kirche prägen, wie es auch von den ersten Christen nach der Apostelgeschichte
beschrieben wird.38 Liturgie als kulturschaffendes Element kann im Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung für die religionspädagogische Arbeit nutzbar gemacht werden und
einen fruchtbaren Moment im Bildungsprozess darstellen.
ASPEKTE KIRCHLICHER LITURGIE
6.3.1 Liturgische Elemente
Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf das Gebet als liturgisches Element im Religionsunterricht, was eine nähere Bestimmung liturgischer Elemente notwendig macht. Was kann als
liturgisches Element bezeichnet werden? Sind es das Singen und Beten in der Grundschule, die
Stille- oder Meditationsübungen in der Sekundarstufe oder das Betrachten biblischer Texte in
höheren Klassen? Können diese Formen als „liturgisch“ bezeichnet werden? Singen, Schweigen, Beten oder biblische Texte kommen zwar in Gottesdiensten vor, jedoch müssen diese
Verhaltensweisen und Elemente nicht zwingend etwas mit Gottesdienst zu tun haben.39
Grethlein nimmt deshalb eine Begriffsdifferenzierung des Liturgischen vor, indem er unter
Bezugnahme auf die Religionsgeschichte die theologische Problematik benennt, dass Liturgie
bzw. Gottesdienst im biblischen Kontext oft als „unzureichendes Unternehmen“40 kritisiert
werden. Liturgie, verstanden als formales Element, das in vorgegebener Form den Umgang des
Menschen mit Gott festsetzt, war in der Religionsgeschichte immer wieder sehr umstritten.
Schon die alttestamentlichen Propheten äußerten sich „radikal kultkritisch“41 und favorisierten
die unlösbare Verbindung von kultischem und ethischem Verhalten. Auch Jesus verstärkt diese
Sichtweise im neutestamentlichen Kontext.42 Diese Kultkritik, die den „wahren vom falschen
Gottesdienst“ zu differenzieren versucht, zeichnet ein klares Bild eines biblischen Gottes35
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dienstverständnisses. Sowohl „wahre als auch falsche Gottesdienste“ bedienen sich der
gleichen Kommunikationsformen, was zeigt, dass das reine Einhalten formaler Kriterien für
liturgische Elemente unzureichend ist.43 Dasselbe gilt auch, wenn ein bloßer Ritualismus
vorherrscht. Hier tritt wiederum die Bedeutung christlicher Spiritualität in den Vordergrund,
ohne die liturgisches Geschehen zum sinnentleerten Ritual wird. Ob eine religionsunterrichtliche Methode als „liturgisch“ gelten kann, entscheidet sich theologisch betrachtet
letztendlich an ihrer inhaltlichen Ausrichtung.44 Deshalb bezeichnet Grethlein das alleinige
Kriterium „die Treue bzw. Rückkehr zum Bund Gottes, die nach dem Neuen Testament im
Bekenntnis zu Jesus Christus ihr Ziel findet.“45 In seiner Untersuchung versteht er alle menschlichen Ausdrucksformen als liturgisch, „in denen sich gemeinschaftlich der Glaube an den
Vater Jesu Christi ausdrückt.“46 Zum Ausdruck kommt dies „im Schweigen vor Gott, im
lobenden Gesang, in der Fürbitte und Klage,“ 47 beim Bibellesen o. Ä. Das Einüben solcher
Kommunikationsformen oder Verhaltensweisen kann auch einen Zugang zum Gottesdienst
eröffnen.48 Wie diese kommunikativ-rituellen Formen inhaltlich gefüllt werden, ist „wegen der
über den kognitiven Bereich hinausreichenden Prägekraft genau zu bedenken“49 und darf nicht
der Beliebigkeit überlassen bleiben. Denn gerade Kinder und Jugendliche suchen stets ritualisierte Ausdrucksformen, unter Umständen auch solche, die ihre Entwicklung negativ beeinflussen können.
Gerhards/Kranemann50 nennen verschiedenste Kommunikationsmittel, derer sich die
Liturgie bedient: Verbale Texte, Gesang, Musik, Gestik, Mimik und Bewegung, Raum, Farbe,
Geräte etc. Damit greift Liturgie auf „Bildausdruck, Klanglichkeit und Körperlichkeit zurück.“
Liturgie geht nie nur im Text auf, sondern bedient sich verschiedenster Kommunikationsmittel
„und bindet zugleich den Menschen mit allen Kommunikations- und Sinnesmöglichkeiten in
dieses Geschehen ein.“51 Als „liturgisch“ können demnach alle menschlichen Ausdrucksformen gelten, in denen sich der Glaube an Gott in Gemeinschaft ausdrückt. Die Formen sind,
wie oben schon genannt, verschieden. Das Praktizieren solcher Ausdrucksformen im Religionsunterricht führt auch dazu, den Zugang zu Kirche und Gottesdienst zu erhalten, in welchem
Gemeinschaft erfahren wird.52
6.3.2 Gebet in der gottesdienstlichen Liturgie
Das persönliche Gebet im Alltag entspringt in der Regel einer bestimmten Situation, die dazu
führt, dass der Beter diese in Worte fasst. Das gottesdienstliche, liturgische Gebet dagegen ist
in eine Gemeinschaft eingebettet, „die im Gebet ihre religiöse Grundbefindlichkeit zur Darstellung bringt.“53 Ein liturgisches Gebet lebt davon, regelmäßig vollzogen zu werden und übt
sich über das Mitvollziehen ein. Weniger die eigenen, als vielmehr „rituell angeeignete
43
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Worte“54, stehen dabei im Vordergrund. Die Einzigartigkeit der Liturgie ergibt sich durch das
öffentliche Beten der Gemeinde, worunter die formulierten Gebete, aber auch die betende
Haltung als solche fallen. Liturgie als Begegnung mit Gott ist öffentlicher Gebetsdienst.
„Liturgie ist ein Handeln, das sich selbst als ein Handeln coram Deo versteht – und darum die
Gestalt der aktivischen Passivität annimmt.“55 In sämtlichen Teilen des Gottesdienstes besteht
die Möglichkeit, dass die Gottesdienstteilnehmer mit Gott und Gott mit den Teilnehmenden
sprechen können. Durch die Handlung des Gebets stellt sich der Mensch seinem begrenzten
Handeln.56 „Beten ist diejenige Praxis, bei der sich der Mensch den Grenzen des eigenen
Handelns stellt, des Handelns Gottes gewiss wird und daraus Kraft schöpft.“57 Die Grenzen und
Unzulänglichkeiten des eigenen Handelns müssen weder verdrängt, noch „durch Entschuldigungsmechanismen bewältigt werden“, denn durch die Inanspruchnahme der Rechtfertigungstat von Jesus Christus kommt der Mensch „als gerechtfertigter Sünder in den
Blick.“58
Liturgie ist für Meyer-Blank der „öffentliche Gebetsdienst in der einen Kirche Jesu
Christi.“59 Liturgie, als ein „Geschehen zwischen Gott und Mensch“ betrachtet, wird von
Gerhards/Kranemann60 „mit Dialog, Kommunikation oder Begegnung“ beschrieben und trägt
damit gleiche Kennzeichen wie das Gebet. Im liturgischen Vollzug geschieht dieser Dialog, der
voraussetzt, dass von einem personalen Gott die Rede ist. Auch an der „Du-Anrede“ Gottes als
Gegenüber ist dies in zahlreichen liturgischen Elementen ersichtlich. Das liturgische Geschehen
vollzieht sich in performativer Weise in der Verkündigung, in Gesang und Gebet sowie in der
Zeichenhandlung des Gottesdienstes.61 Als Grundstruktur der Liturgie werden die Lesung und
das Gebet genannt. Die Lesung wird verstanden „als Zeichen der Gegenwart Christi“, denn
Gott ist in seinem Wort lebendig und spricht durch sein Wort zu den Menschen. Das Gebet ist
dann ein „Zeichen der hörenden und antwortenden Gemeinde.“62 Die Konsequenz, die sich aus
dem Handeln Gottes am Menschen in der Liturgie ergibt, liegt in der Verehrung Gottes, welche
die kultische Dimension der Liturgie betont. „Die Verherrlichung Gottes ist Antwort auf die
neue Wirklichkeit, die Gott dem Menschen eröffnet.“63 Betont wird das „Handeln Gottes durch
Christus im Heiligen Geist.“64 Hier ist für das Verständnis des Gebets die liturgische Formel
„durch unsern Herrn Jesus Christus“ weiterführend, die im gottesdienstlichen Gebet anklingt.
„In Gemeinschaft mit dem ‚Sohn‘ kann der Mensch als ‚Gottes Kind‘ vor den Vater
hintreten.“65 Dieses „‚durch Christus‘ ist wiederum nur möglich ‚im Heiligen Geist‘ […]. Der
Geist Gottes verbindet die Lebensgeschichten der Beter mit der einmaligen Geschichte Christi,
die alle menschliche Geschichte transzendiert und vor den Vater, vor den Thron Gottes,
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bringt.“66 Neben dem gemeinschaftlichen, öffentlichen Charakter des liturgischen Gebets
besteht ein weiterer Aspekt darin, Gebet und Liturgie in unauflösbarem Zusammenhang zu
sehen, indem unter Liturgie „nichts anderes als das Gebet jedes Christen“ verstanden wird. Hier
wird aber mit dem Willen gebetet, dass die Gemeinde sich mit dem Gebet eins macht. 67 Für
Schlatter entsteht Gottesdienst schon dadurch, dass der Mensch zum „Andenken an Gott
befähigt wird.“68 Gebet entsteht als weiterer Schritt, wenn nicht nur das Denken auf Gott
gerichtet wird, sondern auch das „Begehren“ des Menschen sich zu Gott hin äußert. Es kann
nie Ziel des Gottesdienstes sein, die Gemeinde passiv zu machen, sondern Ziel ist immer die
„Tätigkeit der Gemeinde“, d. h. sie aktiv zu beteiligen. Das gilt auch und besonders für die
Gebetshandlung. „Wenn der Geistliche spricht, damit die Gemeinde verstumme, betet, damit
die Gemeinde gebetslos bleibe, und den Liebesdienst besorgt, damit die Gemeinde ihn nicht
besorge, so hat seine Handlung nicht in der Herrschaft des Christus ihren Grund.“69 Aus
Schlatters Ausführungen lässt sich ein religionsdidaktisches Prinzip ableiten, denn beim
Religionsunterricht handelt es sich, ähnlich wie beim Gottesdienst, um ein öffentliches,
gemeinschaftliches Geschehen. Hier geht es darum, eine aktive Beteiligung der Schüler zu
fördern.
6.3.3 Liturgie als ritualisierte Ausdrucksform christlicher Spiritualität
In der Liturgiewissenschaft ist „die Beachtung der Ritualität gottesdienstlicher Feiern unverzichtbar,“70 ansonsten würde eine wesentliche Dimension solcher Feiern ausgeblendet werden.
Bei der Liturgie handelt es sich um ein Ritual. Liturgie kommt dann als Begriff in Frage, wenn
das Ritual, der Ritus oder auch das Symbol auf Gott und den christlichen Glauben bezogen
wird.71 Der Begriff Liturgie ist ein spezifisch kirchlich-theologischer, auf katholischer Seite
gibt es in der Regel nur eine Liturgie, nämlich die Römische Messe, die kirchenamtlich
festgelegt ist. Aber auch auf evangelischer Seite ist die Liturgie durch Kontinuität geprägt und
kirchenamtlich, agendarisch festgelegt. Der Begriff des Rituals ergänzt nach Bizer die
kirchliche Liturgie, öffnet sie dem religionswissenschaftlichen Zugriff und macht sie wissenschaftlich bearbeitbar. „Eben deshalb nimmt auch die Religionspädagogik den Ritualbegriff
verstärkt auf und unterwirft ihm auch die Betrachtung ausgeübter christlicher Religion.“72 Bizer
unterscheidet „Ritual und Liturgie, wie Religionswissenschaft und Theologie. Beide sind
aufeinander angewiesen.“73 Liturgie erscheint als eine Sonderform rituellen Handelns.74 Dieser
Zugang ist durchaus fruchtbar, eine Verkürzung wäre, wenn pädagogisch selbstverantwortetes
Gestalten in den Vordergrund tritt. Denn zu der „distanzierend-reflexiven Betrachtungsweise“
des Rituals müssen ergänzend Kategorien geschaffen werden, unter denen die Liturgie der
Kirche in konkreten Situationen gefeiert oder gestaltet werden kann.75 Didaktik und Theologie
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treten damit zusammen. Liturgie hat immer rituellen Charakter, deshalb definiert die Liturgiewissenschaft76 ein Ritual als „strukturiertes, in der Regel wiederholbares und stilisiertes
Handeln, das von einer Gruppe sanktioniert ist.“ Darüber hinaus als „von einer Gemeinschaft
verantwortetes Handeln in zentralen Lebenssituationen, insbesondere an Lebensübergängen
(Übergangsrituale), in Krisen (Krisenritualen) und an kalendarisch fixierten Punkten (kalendarische Rituale).“ Durch ihre Symbolhaftigkeit verleihen Rituale „Erfahrungen, die anders
nicht adäquat artikuliert werden können.“ Vor allem sind sie „ein primäres Medium religiöser
Äußerung. In ihnen liegt, und das ist mit Blick auf die Wahrnehmung von Liturgie
entscheidend, ein besonderer Akzent auf der nichtsprachlichen Handlungsdimension und damit
auf Sinnlichkeit und Leiblichkeit.“77 Darüber hinaus werden sie in der Liturgiewissenschaft als
„darstellend-symbolisches Handeln der Kirche“78 gesehen.
Im Kapitel „Ritual“ wurde schon die Performativität ausgeführt. Auch für die Liturgiewissenschaft sind die Begriffe „Performanz“ bzw. „performativ“, „von elementarer Bedeutung,
weil sie Grundvollzüge der Liturgie erfassen.“79 Unter diesen Begriffen wird nicht nur eine
„selbstwirksame Sprachhandlung“ verstanden, sondern auch eine „dramatische Performanz“.
Bei einem Ritual mit dramatischen oder darstellerischen Elementen verwenden die Teilnehmenden ganz unterschiedliche Medien, dadurch machen sie bei einer solchen Art von
Performanz während des darstellenden Handelns sehr intensive Erfahrungen. Dieser Aspekt der
Performanz ist vor allem bei Ritualen mit verbalen und nonverbalen dramatischen Elementen
zu beachten.80
Religiöse Rituale sind stark traditionsverhaftet und durch Vorschriften bestimmt. Durch
die Bindung an Tradition werden zentrale Überlieferungen der religiösen Gruppe, in diesem
Falle des Christentums, garantiert und im Ritual verbunden. Liturgische Rituale sind formalisiert, indem Handlungs- und Sprachmuster immer wiederkehren und Abläufe und Rollen
festgelegt sind, was ihre Wiederholbarkeit ermöglicht. Allerdings werden dabei Varianz und
Gestaltung nicht ausgeschlossen.81 Die formalen Handlungsabläufe eines Rituals unterstützen
das Sicheinlassen- und -verlassenkönnen auf das Ritual. Ein Ritual muss nicht jedes Mal wieder
neu kreiert werden, sondern tradiert Elemente, die über Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte als
wichtig erachtet werden. Das christlich-liturgische Ritual beispielsweise „vergegenwärtigt,
dass Menschen in die Heilsgeschichte Gottes eingebunden und zur Freiheit berufen sind, in
dieser Geschichte mitzuleben.“82 Ohne den heilsgeschichtlichen Bezug würde das liturgische
Ritual seine Mitte verlieren, worin „ein wesentlicher Unterschied zu säkularen Riten in der
pluralen Gesellschaft“83 liegt.84
Richter85 verweist auf die Chancen der Liturgie zum einen, sich in der „Vertikalen“ (GottMensch) zu realisieren, und zum anderen die „Horizontale“ (Mensch-Mitmensch) angemessen
zu berücksichtigen. Die vertikale Kommunikationsebene zwischen Gott und Mensch wird z. B.
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im Hören auf Gottes Wort, Gebet und antwortendem Gesang zum Ausdruck gebracht. Die
horizontale Ebene vollzieht sich im gemeinschaftlichen Miteinander. Wird im
gottesdienstlichen Geschehen eine Dimension vernachlässigt, führt das zum Ungleichgewicht.
Bei Dominanz der vertikalen Dimension werden Gottesdienste sehr feierlich und sakral
gestaltet, der Bezug zum Leben fehlt jedoch. Bei Dominanz der horizontalen Dimension
werden Gottesdienste schnell zum Ereignis deklariert, bei der jedoch die frohe Botschaft von
Gottes Zusage keinen Stellenwert bekommt.86 Die Herausforderung besteht darin, nach beiden
Richtungen hin die Verbindung zu erhalten, zu Gott und zu den Mitmenschen.
Gerhards/Kranemann bezeichnen Liturgie deshalb als „Beziehungsgeflecht“ sowohl in der
Vertikalen als auch in der Horizontalen. Liturgie, die „aus der Gemeinschaft der Individuen“
lebt, ermöglicht ihnen, „sich immer wieder in ihrer Beziehung zu Gott zur Sprache zu bringen.
Zugleich entfaltet sich der Mensch als soziales Wesen in der Gemeinschaft der Liturgie.“87 Die
Liturgie als gottesdienstliches Ritual ist mit der christlichen Spiritualität eng verflochten.
Rituale ohne Spiritualität wachsen sich zu starren Riten und leblosen Formen aus, die von
denjenigen, die sie praktizieren, kaum mehr verstanden werden können. Winkler benennt das
Hauptproblem der Ritualpraxis, das „in der Spannung zwischen den Bedürfnissen nach
vertrauten, wiederkehrenden, geregelten Formen und nach spontanen, kreativen Äußerungen
der Spiritualität“88 liegt. Die Lösung dieser Spannung besteht nicht darin, auf die Ritualpraxis
zu verzichten, denn auch Lebensäußerungen spontaner Art, wie sie in der christlichen
Spiritualität vorkommen, neigen zur Wiederholung. Dies veranschaulicht das Verhältnis von
ritualdominierten und mehr spontanen Gottesdiensten. „Am stärksten herrscht das feste Ritual
in der Orthodoxie, am wenigsten in den Pfingstkirchen, aber keine Kirche kann ohne das Ritual
einerseits und Spontaneität andererseits leben.“89 Das Wesen liturgischen Lebens zeichnet sich
durch Ritualisierung und Wiederholungsbedürfnis aus. Spiritualität, verstanden als geistliches
Leben des Christen, die allerdings nicht als „ausschließlich innere und gefühlsbetonte Haltung
missverstanden“90 werden darf, sondern eher das ganze Leben meint. Die Feier der Liturgie
darf nicht getrennt vom Alltag gesehen werden, sondern soll auch nachhaltig das Verhalten der
Christen, deren Haltung und Einstellung prägen. Liturgie kommt ohne Spiritualität nicht aus.
Schon durch den Begriff „Leitourgia“91 wird deutlich, dass Liturgie nicht bis ins Letzte
„machbar“ ist, genauso wenig, wie auch der Gottesdienst oder liturgische Handlungen bis ins
Detail „machbar“ sind. Spiritualität hat mit Gottes Geist zu tun, der in das Geschehen eingreifen
kann, der darin erfahrbar wird, der Bekanntes erschüttert und aufrüttelt, der sich allerdings auch
nicht systematisieren lässt.92 Liturgie ist die ritualisierte Ausdrucksform christlicher Spiritualität.
6.3.4 Liturgie als Symbolhandeln
Im liturgischen Ritual geht es „um symbolisches Handeln, das nicht allein funktional
beschrieben werden kann, sondern einen ‚Mehrwert‘ enthält und an einer anderen Wirklichkeit
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partizipiert.“93 Symbole und Symbolhandlungen sprechen für sich selbst, deshalb sollten
Rituale nicht bis ins letzte Detail erklärt werden, aus der Fehlannahme heraus, dass
„vorgegebene Symbolhandlungen deshalb Bedeutung gewinnen, weil und insofern man sie
durchschaut.“94 Diesen Ansatz bekräftigt Wilhelms, indem er darauf hinweist, dass ansonsten
„die Symbolqualität aufgelöst und der theologische Inhalt, das Zuvorkommen Gottes, von der
‚Denkfähigkeit‘ des Einzelnen abhängig gemacht“95 würde. Theologisch betrachtet ist die
Liturgie zuerst Handeln Gottes in der Zuwendung zu uns Menschen, deshalb ist in erster Linie
nicht relevant, „ob die Liturgie gelingt oder nicht.“96 In der konkreten Feier der Liturgie soll
deutlich werden, dass nicht der Mensch sich selbst erlösen kann, sondern ihm etwas geschenkt
wird. Liturgie, in der Gottes Gegenwart im Ritual gefeiert wird, setzt eine „persönliche
Erfahrungsbeteiligung“97 der Teilnehmenden voraus. Allerdings wird durch das Symbolhafte
und das Formale des Rituals eine Beteiligung ermöglicht, die zunächst „erfahrungsleer, ohne
persönliche Glaubensüberzeugung scheint – in Form bloßer Treue, weil sie den Einzelnen nicht
vereinnahmt.“98 Das Festhalten am Ritual bietet eine gewisse Hilfe, damit auch schon die rein
formelle Teilnahme nicht ohne Wirkung bleiben muss, denn „derjenige, der die Frage nach Gott
mit ‚ich weiß nicht‘ beantwortet und dann das ‚und trotzdem‘ anfügt, findet im Ritual eine
Möglichkeit, die Schwebe zwischen radikaler Infragestellung und Anbetung zu leben.“99
Ein Gottesdienst hat immer auch heiligen Charakter, der nicht der Willkür überlassen
wird. Insofern sind auch die Achtung und Bewahrung der Tradition und religiösen Bräuche
sozial verpflichtend. Die genaue Einhaltung der Regeln oder auch der Symbole stehen oft mit
der Vorstellung in Zusammenhang, Gültigkeit und Wirksamkeit des festlichen Geschehens
garantieren zu können.100 Bei allen Ritualen haben symbolische Gesten und der Ausdruck in
Gebärden eine wichtige Bedeutung. Rituale und Ordnungsvorstellungen, die über lange Zeit
tradiert wurden, laufen Gefahr, „sich absolut zu setzen, zu verfestigen und sich gegen Veränderungen und Reformen zu sperren.“101 Einerseits ist dies naheliegend, um keinen vorschnellen Traditionsbruch zu riskieren und Krisenzeiten überbrücken zu können, andererseits
„büßen sie aber auch ihre innere Verständlichkeit ein“, die Folge ist ein bloßer formaler
Ritualismus.102 Gottesdienstliche Riten und Rituale müssen deshalb die Fähigkeit besitzen, sich
verändern zu können, indem sie neue Impulse aufnehmen und die Menschen in der Weise
ansprechen,103 dass sie mit christlichen Formen konfrontiert werden und mit Gott in Beziehung
treten können. Zu beobachten ist, dass besonders Kinder im Religionsunterricht Rituale immer
wieder für sich verändern und für ihre Situation anpassen, wie folgendes Beispiel zeigt:
Im Religionsunterricht wird in der Mitte zu Beginn eine Kerze entzündet, die symbolisch für
Jesus, das Licht, das in die Welt gekommen ist, steht. Ein Handkreuz, das beim freien Gebet
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immer wieder zum Einsatz kommt, wird von Hand zu Hand gereicht. Die Schüler können,
wenn sie an der Reihe sind, still oder laut, ein persönliches Gebet sprechen oder das Kreuz
auch unmittelbar weiterreichen. Zu beobachten ist, dass die Schüler das Handkreuz auch dann
benutzen wollen, wenn kein freies, sondern ein vorgegebenes/ vorgelesenes Gebet gemeinsam
gebetet wird. Die Schüler streiten regelmäßig darum, wer das Handkreuz beim Gebet halten
darf. Offensichtlich hat die Symbolkraft des Kreuzes eine Sammlungsfunktion für das Beten
der Schüler. Vielleicht fühlen sie sich mit dem Kreuz in der Hand Gott beim Gebet näher?

Religiöse Symbole oder Symbolhandlungen in Gottesdiensten sind zweckfrei und haben einen
Hinweischarakter. In Ritualen wird das, was unsagbar ist, zur Sprache gebracht, z. B. die ersten
und letzten Dinge des Lebens, das, was gemeinsames Schicksal der Menschen ist.104 „Christliche Symbole zeigen eine Möglichkeit von Leben auf, dessen Erfahrung im Alltag so nicht
gemacht werden kann. Sie vermitteln zeichenhaft eine Erfahrung der endgültigen Vollendung
inmitten einer noch unvollendeten Welt.“105 In der Liturgie verdichtet sich nach Wilhelms106
„der Glaube der Gemeinschaft symbolisch.“ Dabei ist unabdingbar, dass die Liturgie im gottesdienstlichen Bereich in dem Sinne authentisch ist, nur die „zentralen Inhalte des Glaubens, das,
was die Kirche zur Kirche macht,“107 angemessen zur Sprache zu bringen. Dahinter verbirgt
sich die symbolische und anthropologische Dimension der Liturgie.
Gerhards/Kranemann heben hervor, dass Liturgie zwar ein Geschehen in Zeichen ist, die
allerdings „nicht nur hinweisenden, sondern vor allem bewirkenden, realisierenden Charakter
tragen.“108 Ein Beispiel, das im gesamtchristlichen Bereich praktiziert wird, ist die Taufe, die
neben verbalen Elementen auch nichtsprachliche Handlungsgeschehen, wie das Übergießen mit
Wasser bzw. Untertauchen oder die Übergabe der Taufkerze, tradiert.109 Im religionspädagogischen Bereich ist die Segnung beim Schulgottesdienst zu nennen, die durch das Kreuzzeichen auf die Hand oder auf die Stirn der Teilnehmer symbolisch unterstützt werden kann.
Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, welche Bedeutung das Symbolhandeln für Schüler haben
kann:
Bei einem Schulgottesdienst wurden für die Schüler Stationen angeboten, bei welchen sie für
sich beten lassen bzw. sich segnen lassen konnten. Pfarrer beider Konfessionen und
Gemeindediakone stellten sich dafür zur Verfügung, beteten, segneten oder sprachen einen
Bibelvers zu, den die Schüler dann anschließend mitnehmen durften. Dies wurde als
Erfahrungsraum genutzt, den die Schüler ansonsten im Alltag nicht kennen. Aufgrund der
positiven Resonanz, sind die Gebets- und Segensstationen mittlerweile fester Bestandteil jedes
Schulgottesdienstes und werden nach wie vor von den Schülern gerne in Anspruch
genommen.110

6.3.5 Die Sprache der Liturgie
In der christlichen Liturgie ist die Sprache eines der vorrangigen Ausdrucksmittel. „Sie folgt
sowohl anthropologischen und kulturellen […] als auch wesentlich liturgietheologischen
Prämissen.“111 Die Sprache der Liturgie hat weder die Aufgabe „eine Information über
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Glaubensinhalte noch eine Kommentierung von Handlungen“ zu sein. Vielmehr obliegt ihr die
Aufgabe, „Teil und Träger gottesdienstlicher Performanz“ zu sein.112 Dabei handelt es sich
nicht nur um einen lokutionären Akt, um Texte, die sprachlich-logisch zu verstehen sind,
sondern auch um einen illokutionären Akt, den Vollzug einer Handlung, und um einen
perlokutionären Akt, die Hervorrufung einer Wirkung.113 Das, was in der Liturgie ausgesprochen wird, verändert Wirklichkeit. Es wird ein neuer Sachverhalt gestiftet und im Wort
gehandelt. Liturgie ist ein Sprachgeschehen mit dynamischer Qualität.
Die Kritik, der sich die Sprache der Liturgie stellen muss, dass sie unverständlich und
alltagsfremd sei, hängt mit ihrer 2000-jährigen Tradition zusammen. Durch die streng ritualisierte Sprache wurde die Identität der Kirche weltweit zwar über die Jahrtausende bewahrt, für
den Einzelnen wurde sie allerdings immer entbehrlicher. Gottesdienstliche Kommunikation
spricht allerdings nicht nur durch Verbalsprache, sondern auch durch Zeichen, Handlungen und
Gesten werden viele Sinne angesprochen.114 Beispielsweise wird durch das Sprechen der Taufformel nicht nur ein Ereignis festgestellt, sondern die Taufe wird dadurch vollzogen, damit
besitzt sie performative Kraft. 115 Im Religionsunterricht ist z. B. das Anfangsritual oder das
Segensritual am Ende auch als performatives Geschehen und liturgischer Akt zu sehen. Die
liturgische Sprache dient dem Gebet vor und zu Gott, „zugleich ist sie Kommunikationsmedium
innerhalb einer menschlichen Gemeinschaft.“116 Die Sprache als Teil der liturgischen Handlung, ist auch Teil eines gemeinschaftlichen Tuns. Die Entstehung einer Gemeinschaft und die
Möglichkeit als Gemeinschaft zu kommunizieren hängt im Wesentlichen mit der Sprache
zusammen, „die dem in der Liturgie Gefeierten, wie den Feiernden, angemessen sein muss.
Zugleich formt diese Überlieferungsgemeinschaft die Sprache der Liturgie in einer ganz
bestimmten Weise“117 mit. Sprachprägungen und bestimmte Formulierungen, die den Gottesdienst kennzeichnen, sind durch die ganze Liturgiegeschichte hindurch tradiert worden und
werden in der Gegenwart entweder weiterhin rezipiert oder ergänzt. Um Liturgie oder liturgische Elemente mitvollziehen zu können, bilden standardisierte sprachliche Vollzüge
einerseits eine Erleichterung.118 Andererseits sollten diese standardisieren Sprachformeln
immer wieder überdacht werden, um nicht in leeren Formeln zu enden. Liturgische Sprache
sollte nicht zu schnell als veraltet abgetan werden, da sie die Funktion erfüllt, Gottesdienstgemeinden über Länder, Sprachgrenzen und Jahrhunderte hinweg weltweit zu verbinden.
Gemeinsame Sprache symbolisiert den gemeinsamen Ursprung der Kirche.119
Liturgische Rituale sollten ohne Handlungsanweisungen auskommen, ansonsten verlieren sie ihren Sinn. Voraussetzung für den teilnehmenden Mitvollzug und das innere Verständnis eines Rituals oder einer liturgischen Handlung ist, dass sich die Symbole, Zeichen,
Gesten und die Sprache der Bilder erschließen. Eine wortreiche Erklärung ist für den Ablauf
einer rituellen liturgischen Handlung kontraproduktiv. „Einführung in liturgisches Geschehen
sollte nie ausschließlich als theoretische oder historisch orientierte Unterweisung vor sich
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gehen, sondern als Lernen im Vollzug, als Aufmerksamwerden auf die Grundelemente der
liturgischen Sprache.“120
Nicht die religiösen Themen und Inhalte des christlichen Glaubens führen zu einer Sprachlosigkeit vieler Menschen, sondern die Sprache, in der sie vorgetragen werden, was sich sowohl
in der kirchlichen Arbeit als auch im Religionsunterricht auswirkt, die dadurch zusätzlich
erschwert werden. Die religionspädagogische Aufgabe besteht darin, „die Bildung und das
Verstehen wichtiger Begriffe christlicher Daseins- und Wertorientierung bei den Heranwachsenden zu fördern.“121 Aufgrund der immer geringer ausgeprägten Vorerfahrung, die die
Schüler auf diesem Gebiet mitbringen, wird der Religionsunterricht immer mehr „Sprachschulung“, oder in den Grundschulen, je nach soziokulturellen und anthropologischen Voraussetzungen, „religiöse Alphabetisierung“ praktizieren müssen.122
LITURGISCHE BILDUNG
6.4.1 Beitrag für die Bildung im Allgemeinen
6.4.1.1 Liturgische Bildung und ihre Aufgaben
Blum123 unterscheidet zwei Grundaufgaben liturgischer Bildung: „Die Bildungsaufgabe:
Liturgiefähigkeit des Menschen“ und „die Gestaltungsaufgabe: Menschenfähigkeit der Liturgie.“124 Die Bildungsaufgabe besteht darin, Menschen liturgiefähig zu machen, das bedeutet,
dass sie die Möglichkeit erhalten, an Liturgien gestaltend teilzunehmen. Die liturgische Bildung
trägt dazu bei, im Rahmen des Gottesdienstes gemeinschaftliche Prozesse zu erschließen, an
denen gestaltend mitgewirkt werden kann, sodass Religion in ihrer Gestalt wahrgenommen
wird.125 Das Erkennenkönnen der Bedeutung liturgisch gestalteter Religionsausübung, und die
„reflektierende […] Auseinandersetzung mit diakonalen und katechetischen Lernprozessen
wertschätzen zu lernen,“126 gehört ebenso zur Bildung der Liturgiefähigkeit. Die Kirchenraumpädagogik leistet einen wesentlichen Beitrag durch ihre Erschießung liturgischer Räume.
Neben der „Liturgiefähigkeit des Menschen“ muss die liturgische Bildung auch die „Menschenfähigkeit der Liturgie“ berücksichtigen. Die Voraussetzung dafür ist, dass sich Gottesdienste in
ihrem Vollzug selbst erschließen können. Elemente, die den Charakter der Selbsterschließung
haben sollten, sind zum einen Liturgien bei unterschiedlichsten Anlässen, wie Kirchenjahresfeiern oder Gottesdienste, die die Lebenswendepunkte begleiten. Zum anderen auch „eine
transparente […] Sprache in Predigt und Gebet.“127 Das feiernde Gestalten und Mitgestalten
des Gottesdienstes im „Antwortgeschehen (im Klagen, Danken und Loben)“ soll sich „vom
‚Machen‘ und ‚Handeln‘ in anderen Lebensbereichen“128 unterscheiden. Damit soll die Alltags-
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praxis produktiv unterbrochen werden, damit „liturgische Zwischenräume“129, die sich
zwischen Alltag und Feier befinden, gestaltet werden können.130 Liturgische Bildung verhilft
dazu, „das erhoffte ‚andere Leben‘ der Menschen unter Gottes geglaubtem Zuspruch [zu]
feiern.“131
Lindner fordert die liturgische Kompetenz in der Schule. Sowohl auf Seiten der Schüler
als auch der Lehrer muss eine solche angestrebt werden, dies hat vornehmlich Auswirkung auf
die Lehrerausbildung (s. u.).132 Liturgische Kompetenz ist Teil der Bildungs- und Kulturgüter.
Über die Jahrhunderte hinweg wurden liturgische Ausdrucksmöglichkeiten mehr und mehr zum
Bestandteil unserer Kultur und boten Menschen immer wieder durch ritualisierte Formen
Möglichkeiten der Hoffnung, gerade auch bei Grenzerfahrungen menschlichen Lebens. Das
Innehalten im Alltag durch bestimmte liturgische Formen ist immer wieder erstrebenswert, und
gerade für Kinder und Jugendliche bietet es eine existenzielle Hilfe. „Liturgische Kompetenz
ist ein Instrument der Kontingenzbewältigung.“133 So sollte diese Einübung der Glaubenspraxis
im allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrag nicht fehlen.
Auch Anthropologen weisen immer wieder auf die Bedeutung rituellen Verhaltens hin,
das innerhalb der Religionspädagogik, neben dem reflexiv-argumentativen und dem ethischorientierenden Bereich, eine ebenso große Bedeutung hat.134 „Hier finden Hoffnungen und
Ängste ihren Ausdruck, ein psychohygienisch gebotener Vorgang.“135 Gemeinsam tragen diese
Ebenen zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung des Menschen bei.
6.4.1.2 Liturgische Bildung als Teil der religiösen Bildung
Die zunehmende Distanzierung vieler, gerade auch konfessionell gebundener Menschen, gegenüber den Gottesdiensten der Gemeinden und Kirchen und „der Plausibilitätsverlust liturgisch
gestalteter Religionsausübung“136, der sich auch in dieser Distanzierung ausdrückt, fordern das
Nachdenken über die liturgische Bildung ein. Dabei darf die Liturgie nicht in pädagogischdidaktischer Weise verzweckt werden.137 Die liturgische Bildung ist Teil verschiedener religiöser Lern- und Bildungsprozesse. Blum138 nennt vor allem die „ästhetische und spirituelle
Bildung“ und die „Symboldidaktik“. Er führt spezifische Elemente liturgischer Bildung an, die
einen Beitrag zur Theorie der religiösen Bildung leisten können. Unter Bezugnahme auf Bizer
ist liturgische Bildung für Blum performative religiöse Bildung, da sie „die Religion beim
eigenen Wort“ nimmt, „um den Zugang zu ihr zu finden.“139 Bizer legt Wert darauf, „das
authentische Wort der Religion selber zu formen, in den Mund zu nehmen – und in Handlung
zu übersetzen –, das ist religionspädagogisch betrachtet das Verhalten, in dem das lernende
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Subjekt an Religion herankommt, sich in Religion einbringt und doch, sein selbst mächtig,
lernend bleiben kann.“140 Mit diesem Wort stellt sich Religion authentisch und öffentlich selbst
dar. Dass es selbst in den Mund genommen wird, bedeutet „erst im vollen Sinn Lernen von
Religion“. Vielleicht war deshalb „lange Zeit das individuelle Gebet (z. B. vor dem
Einschlafen) der Inbegriff persönlich ausgeübter Religion.“141 Religion ist hier im Ritual des
Abendgebets greifbar geworden, indem sie individuell gestaltet werden konnte. Religiöses
Lernen musste zunehmend öffentlich institutionalisiert werden, seitdem Haus und Familie dem
evangelischen Christentum nur sehr wenig Gestaltungsraum geben.142 Auch bei der Gottesdienstfeier wird nicht nur über Glauben und Religion gesprochen, sondern durch das Miterleben
der Liturgie steht die Einladung und Herausforderung, „sich zu Religion und Glauben zu
verhalten“, und „der häufig ‚unsichtbaren Religion‘, eine sichtbare gelebte Ausdrucksgestalt zu
geben.“143
Bezogen auf die Religionspädagogik kommt Bizer144 zu dem Schluss, dass eine Liturgie
im schulischen Kontext nicht ausgespart werden kann, wenn sie sich dem Problem stellt,
„Religion für den Unterricht als solche bearbeitbar zu machen.“ Wenn sich der Religionsunterricht auf Liturgie an sich bzw. auf liturgische Elemente einlassen kann, muss trotzdem der
Unterrichtscharakter bestehen bleiben. Das bedeutet: „Jeder Unterricht lehrt auch, eine Distanz
zur unterrichteten Sache einzunehmen, Distanz durch Reflexion.“145 Dahinter steckt der
Gedanke, dass liturgisches Gestalten im Rahmen eines „unterrichtlichen Probierverhaltens“146
durchgeführt wird. „Der Unterricht, der in die Religion einführt, muss zugleich auch die
Ausgänge offenhalten,“147 darin liegt eine pädagogische Verantwortung.
Neben dem performativen Element, das liturgische Bildung auszeichnet, führt Blum148
ein weiteres Spezifikum an: Liturgische Bildung ist „konzentrierte religiöse Bildung“. Die
Liturgie thematisiert immer das Gesamt des christlichen Glaubens, indem sie dies „allerdings
nicht abstrakt-lehrhaft konstruiert“, sondern durch die Erfahrung von Gottes Präsenz und die
Wahrnehmung seiner heilsamen Nähe „sinnlich erfahrbar und personal“149 miterleben lässt. Die
Einladung zu der liturgischen Begegnung kann nicht zweckgebunden und nicht intentional
geschehen, aber ist vielleicht gerade deshalb als „‚schwache‘ Didaktik höchst virulent.“150
Als drittes Element steht die Antizipation im Blickpunkt. Durch liturgische Bildung wird
– „wenn auch fragil – religiöse, christliche Identität“151 antizipiert. Durch Wort und Zeichen
wird in der Liturgie den Menschen gesagt, „worauf sie sich in Zeit und Ewigkeit verlassen
können: dass sie vor Gott gerecht werden aus Gnaden, um Christi willen, durch den Glauben“
(Confessio Augustana IV). „Dieser Zuspruch […] macht uns innerlich stabil zum nüchternen,
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menschenfreundlichen Dienst im Alltag unserer Welt.“152 Die Antizipation besteht darin, das
Heil vorneweg sakramental zu erfahren, dies existiert jedoch „verletzlich zwischen ‚Schon‘ und
‚Noch nicht‘, wirkt aber gerade als solches in die alltäglich-existenzielle ‚Liturgie der Welt‘.“153
Liturgische Bildung ist „innovative (oder: generative) religiöse Bildung“154, gerade im Umgang
mit liturgischer Tradition. Dabei wird nicht einfach in bestehende Liturgie reproduktiv eingeführt, vielmehr verändert ein lebendig gefeierter Gottesdienst die Feier und die Teilnehmer.
Ältere liturgische Formen erweisen sich als tragend, wenn die Teilnehmer nicht nur am
liturgischen Vollzug teilnehmen, vielmehr müssen gleichzeitig Modifikationen der Form selbst
immer neu ausprobiert werden. Hinzu müssen allerdings auch die Bereitschaft und Offenheit
kommen, kontinuierlich fremde oder sogar widerspenstige, aber verbindliche liturgische Formen einzuüben, um ihren eigenen Wert entdecken zu können.155
6.4.2 Beitrag für den Religionsunterricht
6.4.2.1 Religionsunterricht ist nicht Liturgie (Meyer-Blanck)
Ist der Religionsunterricht mit gottesdienstlicher Liturgie vereinbar? Meyer-Blanck differenziert in einem Aufsatz die beiden Bereiche und stellt fest: „Religionsunterricht ist nicht Liturgie“156. Der Unterschied zwischen Religionsunterricht und Liturgie besteht darin, dass die
Liturgie von ihrer Geschichte her betrachtet, in großen Zeiträumen und Zusammenhängen eingebunden ist. Die Feier des Gottesdienstes ist geprägt von der Haltung des Betrachtens, des
Miteinstimmens oder des Vollzugs, weniger von der Haltung des Fragens. Im Religionsunterricht dagegen stehen unter anderem immer wieder individuelle und aktuelle Fragen im
Mittelpunkt des Interesses, die in der Liturgie eher in den Hintergrund treten.157 Meyer-Blanck
sieht Liturgie „als überindividuelle Ordnung“158 problematisch, vor allem, wenn Jugendliche
auf der Suche nach ihrer individuellen Religiosität sind. Er argumentiert, „dass man sich gerade
als Jugendlicher an anderen orientieren muss“, sieht diese Orientierungsmöglichkeit jedoch
nicht in der Liturgie und gibt ihr daher wenig Raum in dieser Lebensphase. Vielmehr plädiert
er dafür, dass Unterricht „die Distanzierungsmöglichkeit von Liturgie und überhaupt von
Ritualen ermöglichen“ muss, „auch wenn diese gemeinschaftlich entwickelt wurden.“159
Liturgie wird zwar von Jugendlichen oft nicht grundsätzlich abgelehnt, aber erst in späteren
Lebensphasen interessant, daraus schließt Meyer-Blanck, dass Liturgie im Unterricht zwar
vorkommen kann, jedoch „nicht in der Haltung des Mitfeierns (‚Preisens’), sondern in der
Haltung des Betrachtens und eventuell des eigenen Experimentierens.“160 Dies gilt nicht nur
für die Jugendphase, sondern auch schon für Kinder im Grundschulalter. Für Meyer-Blank sind
die beiden Aspekte des „Experimentes“ und der „Distanzierungsmöglichkeit“ schon im
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Grundschulalter Voraussetzung, denn „die Zustimmung der Kinder darf nicht zur sorglosen
Gewohnheit und nicht zur Suspendierung der Fragehaltung führen.“161
Meyer-Blanck geht es vor allem darum, dass die Kinder nicht nur aus Gewohnheit
antworten und ihre eigenen Fragen und Anfragen suspendiert werden. Er regt deshalb an,
zwischen Einstimmung und fragender Distanzierung zu wechseln, damit „der Übergang in das
kritische Denken von Religion frühzeitig“ eingeübt wird, „ohne dass Ritual und Kritik zu
Gegensätzen werden.“162 „Gerade für ein protestantisches Verhältnis zur Liturgie und zur
Religion insgesamt wäre das nämlich unangemessen. Der Bezug von religiösem Lernen zur
Liturgie als einem sachnotwendigen Zusammenhang kann gerade so hergestellt werden.“163
Religiöses Lernen durch Liturgie soll dadurch gefördert werden. Am Beispiel der Psalmen, als
Gebrauchstexte im Unterricht, zeigt Meyer-Blank diesen Zusammenhang auf. Er besteht nicht
im gemeinsamen Beten von Psalmen oder einem inszenierten Gottesdienst im Klassenzimmer,
sondern er fordert „eine didaktische und experimentierende Erschließung, um nachzuempfinden, was Gebet ausmacht.“164
Meyer-Blank hat diesbezüglich einen Versuch mit einer Schulklasse in der Oberstufe
durchgeführt, die im Berliner Dom nach diversen Vorübungen, mit Rufterz und Sprechstimme
einen Psalm rezitierten und den Fokus auf Sprechgesang, Sprechstimme und Stimmenklang
legten. Das Psalmgebet fügte sich harmonisch in die vorausgegangene Experimentierphase ein.
Es handelte sich dabei nicht um ein vom Lehrer obligatorisch befohlenes Gebet, „sondern um
ein liturgisches Nachspüren.“165

Es geht Meyer-Blanck weniger um das gemeinsame Beten von Psalmen oder Gottesdienstfeiern
im Klassenzimmer als vielmehr um ein liturgisches Nachempfinden und eine didaktische und
experimentierende Erschießung von liturgischen Elementen im Unterricht.
„Um einen Psalm im Unterricht zu sprechen, bin ich nicht verpflichtet, die darin zum Ausdruck
gebrachte Daseins- und Weltdeutung persönlich anzunehmen. Aber ich setze mich der
Möglichkeit aus, dass dieses Ereignis der Einstimmung eintreten könnte. Vor allem aber bin
ich daran interessiert, die darin verdichtete Einstimmung zu begreifen, mich ihr interessiert und
distanziert, neugierig auszusetzen. Was bedeutet es, wenn wir alle den Psalm im Chor sprechen
– Vergewisserung oder Uniformierung? Was ändert sich beim Sprechen im Wechsel, oder
wenn einzelne Verse in die Stille hineingesprochen werden? Wie können wir mit der Stimme
oder Lautstärke experimentieren (etwa Zustimmung, Skepsis oder Fragen gegenüber dem
Wortlaut zum Ausdruck bringen)? Was macht die Wiederholung mit solchen Worten, was
Verfremdung und Vertonung? Kurz: Wir können bestimmte Textgattungen nur in bestimmten
Verwendungsformen verstehen – eine Erkenntnis, die durch den exegetischen Ansatz der
Formgeschichte vertraut sein dürfte. Wer alle Texte nur mit Lesen, Unterstreichen, Diskutieren
behandelt, verschenkt den Überschuss der Form.“166

Durch das Mitvollziehen eröffnet sich die „Welt der Liturgie“, weniger durch das Distanzierte
betrachten von außen, dieses Angebot gilt es im RU anzubieten, ansonsten besteht die Gefahr,
dass die Jugendlichen nicht wissen, wovon sie sich eventuell distanzieren wollen, wenn sie
noch nie damit konfrontiert wurden. Meyer-Blanck nennt die Rezitation eines Psalms und legt
den Fokus zunächst weniger auf Inhalt als vielmehr auf die Sprechstimme, Form und äußere
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Wirkung im Berliner Dom. Diese Übung stellt eine sinnvolle Ergänzung für den Bereich der
Kirchenraumpädagogik mit ihren Elementen im Vollzug dar. Der herkömmliche Unterricht
findet dadurch eine Bereicherung in liturgischer Bildung. Anders als Meyer-Blanck, der wie
oben genannt, in der Jugendphase wenig Raum für Liturgie sieht und für den das „Experimentieren“ und die reflektierende „Distanzierungsmöglichkeit“ Voraussetzung sind, plädiert
Bizer für wenig Distanz vom liturgischen Vollzug und sieht Liturgie im Religionsunterricht als
notwendig an, wie sich im folgenden Teilkapitel erschließt.
6.4.2.2 Der Zusammenhang von Liturgik und Didaktik (Bizer)
Bizer setzte sich bahnbrechend für eine Verbindung von Liturgik und Didaktik im Religionsunterricht ein und wirkte maßgeblich mit, dass der Grundstein für ein elementares Begreifen
ihres Zusammenhangs gelegt wurde.167 Liturgik und Didaktik zusammenzubinden, empfand
Bizer168, zeitgeschichtlich betrachtet Ende der 80er Jahre, als „spannungsgeladen. Die Didaktik
verhielt sich der Liturgik gegenüber ‚reserviert‘, umgekehrt sperrte sich die Liturgik gegenüber
dem Zugriff der Religionsdidaktik.“ Bizer gibt zu bedenken, dass didaktisches Denken oft vor
der Schwelle liturgischen Handelns Halt macht und „diesen im strikten Sinn als kirchlich
empfundenen Bereich des Umgangs mit dem Heiligen“ ausspart, „um nicht selber dem Verdikt
kirchlicher Enge zu verfallen.“169 Er beurteilt dies als Defizit religionspädagogischen Denkens
und sieht hinter der historischen Arbeitsteilung von Kirche und Schule den Grund, dass der
Religionspädagogik im schulischen Bereich die Aufgabe entzogen wird, „den Umgang mit dem
Heiligen im Kern produktiv-gestaltend zu erschließen, christliche Religionsausübung zu
demokratisieren und mithin ihrer aufklärenden Aufgabe gerecht zu werden.“170 Wenn Religion
in Zusammenhang mit Unterricht gebracht werden soll, heißt dies, die „Selbstmächtigkeit des
Subjekts zu respektieren und ihm die Religion so zu erschließen, dass sie ohne Aufgabe des
Selbst zu der seinen werden kann.“171 Dies kann durch die „geprägte liturgische Form“
geschehen, die über Jahrhunderte „geschichtlich vererbt und letztlich unableitbar“, in ihrer
Entfaltung „im Vollzug das Heilige, Gott, in sich birgt.“172 Über Jahrhunderte hinweg haben
junge und alte Menschen an ihr christliche Religion erfahren und gelernt. Die heutige Situation
ist die, dass „unter dem Zugriff des seiner selbst mächtigen neuzeitlichen Subjekts, das vorgängig wissen muss, was mit ihm geschieht“, die liturgische Form von ihrem Vollzug gelöst
wird und dadurch auf einen „unverständlichen dogmatischen Gehalt reduziert“ 173 wird. Durch
die Distanz vom liturgischen Vollzug wird dem liturgischen Akt nur in hinweisender Form
potentiell zuerkannt, dass das Heilige, nämlich Gott, sich einem Teilnehmenden zeigt. Nicht
die Formen besitzen in sich schon Gültigkeit, sondern „werden jeweils unter konkreten Bedingungen gesehen“ und von konkreten Menschen je nach Situation in Gebrauch genommen. Sie
gehen „in subjektiver Befindlichkeit mit den geerbten Formen um“, dabei werden sie so
modifiziert, dass sie selber für sie Verantwortung übernehmen können.174
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„Die Potentialität, in der geerbte liturgische Formen sich als tragend erweisen, entspricht
didaktisch einem Probierverhalten, das nicht nur eine Teilnahme am liturgischen Vollzug,
sondern zugleich Modifikationen der Form selbst ausprobieren muss. Unter moderner
Subjektivität geschieht religiöses Lernen als Handhabung von liturgischen Formen, bei der die
Lernenden aus ihrer Situation ihre Bedürfnisse in ‚ihre‘ Liturgie eingehen lassen können. Freie
Subjektivität bringt sich auf ihre Weise in die liturgischen Formen ein und erfährt in ihren
Vollzügen die selbst mitverantwortete Religion.“175

Bizer kommt es dabei vor allem auf das aktive Sicheinbringen des Einzelnen an, wobei er einen
Prozess voraussetzt, in welchem ein Konsens darüber hergestellt wurde, „worin das Ziel des
gemeinsamen Arbeitens besteht und wohinein eingebracht wird.“ In Selbststeuerung würde
jedes Subjekt selbst dafür Verantwortung tragen, was es von sich zu geben bereit ist. Bei einem
gemeinsamen Konsens jedoch tragen der Arbeitsprozess und dessen Ziel den Charakter des
Religiösen, nicht die vorausgesetzte religiöse Prägung der Einzelnen, wenngleich auch
selbstverständlich religiöse Erfahrungen der Teilnehmer mit eingebracht werden können.176
Bizer plädiert dafür, religiöses Lernen öffentlich zu institutionalisieren, seitdem Haus und
Familie nur dezidiert Gestaltungsraum für solches bieten können. Es institutionalisiert sich
vielmehr selbst im säkularen Bereich unter den Riten der Disco, des Fanclubs oder sonstigen
Massenkonsumveranstaltungen. Liturgie als Lernort darf kein punktuelles Gruppenerlebnis
sein, das immer wieder in die Religionspädagogik eingestreut wird, sondern sie muss „in ihrem
Rahmen auf Kontinuität angelegt sein.“177
Bizer sieht die Schule seit der Rückbesinnung auf reformpädagogische Elemente als
günstige Rahmenbedingung für Liturgie im Religionsunterricht, denn Begriffe wie Erfahrung,
Gestalt und Ganzheitlichkeit kommen dem gestalteten rituellen Vorgang und der „rituelle[n]
Teilhabe an ihm“178, wie er im Religionsunterricht praktiziert werden kann, konzeptionell
entgegen. Retardierende Elemente sind für ihn „das Profil der Religionslehrer“179 und „das
traditionelle Arrangement der öffentlichen Schule in Sachen Religion mit den Kirchen.“180 Die
Einführung in gelebte Religion und Erschließung des „Allerheiligsten (des Abendmahls)“ ist
traditionell Sache der Kirche, Reflexion von Religion und religiösen Elementen Sache der
Schule gewesen. Diese Aufteilung, die bislang die Schule prägte, ist ein Erbe des
19. Jahrhunderts und ein indirekter Ausdruck „der geistlichen Schulaufsicht, die das
‚Eigentliche‘ dem Geistlichen vorbehalten hat.“181 Bizer sieht dahinter die Verhinderung des
Religionsunterrichts an der Schule, da er in seiner geistlichen Substanz ausgehöhlt wird.182 Eine
„selbstverantwortete Gestaltung der Liturgie durch die Lernenden selbst“183 sollte das Ziel aller
Bemühungen sein. Bizer stellt die Vermittlung von Liturgik und Didaktik unter dem
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verbindenden Begriff der „Form“ vor, die sich in beiden Kategorien, der Pädagogik und der
Liturgik, findet.
„Die Form entdeckt sich im Arbeitsprozess dem Entdecker in ihrer Unverwechselbarkeit und
macht ihre Entdeckungen zum Ereignis; sie verändert, bereichert, ‚bildet‘ den Entdecker, der
sich selbst im Entdecken neu erfährt. Denn es ist ja auch er selbst, der durch seinen Blick, durch
sein Gespür, durch seine Erfahrung im Zugreifen die Strukturen eingetragen hat, sie vom
Gegenstand bestätigen und modifizieren lässt und damit selbst als Schöpfer und Geschöpf bei
der Sache war. Im Austausch über die gewonnene Erkenntnis, in dem er zeigt, was er als
Strukturen der Form herausgearbeitet und gewonnen hat, teilt er auch sich selber mit.
Sinnerfahrung geschieht an gestalteter Form.“184

Beim liturgischen Lernen geht es um „ganzheitliche Personalität“, diese ist auf „geschichtlich
aufbewahrte Elementarizität“185 angewiesen. Wo geschichtlich Gewachsenes gepflegt wird, ist
Gestalten und Lernen möglich. Dieser Grundsatz findet sich sowohl in der Pädagogik als auch
in der Liturgik. „Liturgie ist geschichtlich gewachsen […], sie braucht Pflege. Das liturgische
Gestalten setzt voraus, dass gewachsene Liturgie gepflegt wird und greifbar ist; es vollzieht
sich an überkommenen Formen. Eine ohne Anlehnung an Früheres frei erfundene Liturgie,
sofern es so etwas geben kann, wäre unseriös.“186
Bizer bemerkt, dass der evangelische Religionsunterricht als Kulturfach liturgische
Formen erarbeiten kann, die „theologisch gesehen im gleichen kirchlichen Rang wie die
Erzeugnisse einer liturgischen Kommission“ stehen. Ein Religionsunterricht, der sich an
Entscheidungen in der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligt, „öffnet sie in kultureller
Verantwortung der nachfolgenden Generation zum eigenen Spiel.“187
Heute befindet sich die Religionspädagogik in einer anderen zeitgeschichtlichen Situation
als vor vierzig Jahren. Ein Beispiel gibt die sich in den letzten Jahren zu einer eigenständigen
Disziplin etablierte Kirchenpädagogik, was neben der Vorstellung von Raum und Gestalt, auch
das wieder aufgekommene religionspädagogische Interesse an Liturgie deutlich werden lässt.
„Die Gestaltung des Raumes bzw. des Textes regt zu einem spezifisch religiösen Gebrauch an.
Der Text des Kirchenraumes und des Kirchengebäudes enthält also eine Art Gebrauchsanweisung, die vor allem in der Liturgie formuliert wird, aber auch darüber hinausgeht. […]
Dieser Raum ist dazu da, dass Menschen darin stille werden, sich einzeln oder gemeinsam Gott
zuwenden und von Gottes Geist erfüllt werden. Kirchengebäude sind Lernorte gelebter
Religion. An ihnen kann man wahrnehmen, wie sich religiöse Praxis vollzieht.“188

Sowohl die Liturgie als auch die Didaktik können voneinander profitieren, wenn zum Beispiel
auf Seiten der Religionspädagogik liturgische Formen Eingang in den Unterricht finden.
Christliche Religion kann dadurch eine „wahrnehmbare Gestalt“ erhalten.189 Auf Seiten der
Liturgik ist zu beachten, dass „liturgische Praxis einen der Tradition wie der Situation
angemessenen Einübungsprozess“190 braucht. Mit der Kirchenpädagogik ist beides gelungen,
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nämlich das Integrieren liturgischer Elemente in die Religionspädagogik und das Einbeziehen
„religionspädagogischer und didaktischer Perspektiven“191 in die Liturgik.
Im Blick auf den Lernort Schule ist jedoch „der leibliche Aspekt der am liturgiedidaktischen Prozess beteiligten Personen“192 nur am Rande berücksichtigt. Liturgische Praxis
in der Schule darf nicht Weltfremdheit und Lebensferne verstärken, sondern muss zur Lebensnähe des schulischen Lebens beitragen. Als Lebensschule bereitet die Schule Schüler „auf der
individuellen, sozialen und politischen Ebene“ vor, „dieser Erwartung muss sich auch die
Liturgie in der Schule stellen, indem sie diese beachtet und auf sie teils erfüllend, teils
widersprechend eingeht.“193 Mitten in der gesellschaftlichen Situation zwischen größer
werdenden Möglichkeiten, aber auch enger werdenden Grenzen im Blick auf Leistungsfähigkeit und gesellschaftlicher Resignation, kann die Schule mit liturgischem Lernen einen
Kontrast bieten, „der das zweckfreie, leistungsunabhängige und zugleich absichtsvolle Handeln
Gottes zum Ausdruck bringt.“194
6.4.2.3 Liturgische Bildung – eine religionspädagogische Herausforderung
Die Darstellungen von Meyer-Blanck und Bizer zeigen, dass liturgische Bildung im Religionsunterricht kontrovers diskutiert werden kann. Entspricht Liturgie dem Bildungsauftrag der
Schule oder wird damit ein Spezifikum der Kirche in die Schule transportiert? Kann Schule ein
Ort sein, in welchem Liturgie erlebt werden kann, oder muss nicht ein spezieller Raum gegeben
sein, damit Liturgie praktizierbar ist, dem allerdings der schulische Rahmen vielleicht widerspricht? Liturgie im Religionsunterricht scheint ungewohnt, werden doch mit dem Begriff
Liturgie herkömmlich eher starre Formen, geringe Flexibilität, Festlegung, starres Korsett, das
nicht durchbrochen werden soll, usw. assoziiert. Dem widerspricht die Aussage Winklers:
„Ohne liturgische Erfahrung gibt es keine religiöse Bildung.“195 Da liturgische Formen heute
wenig bekannt sind, werden Gottesdienste, die erlebt werden, für den Einzelnen „hochkomplexe Rituale“. „Sie verbanden im Laufe der Jahrhunderte Elemente verschiedensten
Ursprungs miteinander und verlangen den Teilnehmenden ein erhebliches Maß an
symbolischer Kommunikationsfähigkeit ab.“196
Nur sofern die Familien religiös sozialisiert sind, lernen Kinder religiöse Praxis in der
Familie unter anderem durch liturgische Elemente kennen, dies geschieht dann in der Regel
noch bevor das Kind diese verstehen kann. Es nimmt am Tischgebet, am gemeinsamen Singen
oder am Abendgebet teil, ohne dessen Sinn zu erfragen. Wird dieses zunächst affektiv
motivierte Geschehen nicht später kognitiv bejaht, kommt es zu einem Bruch, und die Praxis
wird aufgegeben. Dasselbe geschieht mit der Beteiligung am Gottesdienst oder Religionsunterricht. In der säkularisierten Gesellschaft wächst die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen
ohne liturgische Elemente auf, da sie weder zu Hause noch im Gottesdienst diese kennenlernen
können. Im Unterricht empfinden viele Lehrkräfte es als unangebracht, liturgische Elemente zu
praktizieren. „In der Schule möchten sie den Kindern nichts zumuten, was ihnen fremd ist, und
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auch nicht in den Rahmen des rational geprägten Lernortes zu passen scheint.“ 197 Dies
konstatiert Winkler und weitet diese Beobachtung auch auf die kirchlichen Bildungselemente
wie Konfirmandenunterricht aus, in welchen manche meinen, „mit Rücksicht auf die Fremdheit
liturgischer Elemente für viele junge Menschen darauf verzichten zu sollen.“198 Nicht beachtet
wird dabei, dass Kinder und Heranwachsende offen sind für Rituale und Riten und sie akzeptieren, sofern sie mit Sinn gefüllt sind. Dies zeigt sich im säkularen Bereich, wie z. B. im
Fußballstadion, wo zahlreiche Handlungen mit rituellem Charakter und einer Art „säkularisierter Liturgie“199 existieren. Liturgische Rituale und Riten werden erst dann problematisch, wenn sie nicht mehr als sinnvoll empfunden werden. Damit Liturgie als sinnvoll
erachtet wird, ist beides, sowohl Information als auch Praxis, erforderlich. Im Unterricht muss
die Möglichkeit gegeben sein, kognitives, affektives und pragmatisches Lernen miteinander zu
verbinden.
Die Gottesdienste sind für Erwachsene und als solche meist auf Erwachsene zugeschnitten. Die religionspädagogische Aufgabe kann nicht ausschließlich darin bestehen, Kinder
und Heranwachsende in traditionelle Formen einzuführen. Vielmehr müssen ständig Bemühungen seitens der Kirche und Religionspädagogik gegeben sein, „Formen zu entwickeln, die
Menschen auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen helfen, den Gottesdienst mitzufeiern“200
bzw. liturgische Kompetenz zu entwickeln. Dies aktiv zu gestalten, kann eine Aufgabe für die
Religionspädagogik sein, da sie ein Bindeglied zwischen Schule und Kirche ist.201 Liturgische
Bildung geschieht durch das Praktizieren liturgischer Elemente. Der Religionsunterricht kann
zwar über die Liturgiegeschichte, das aktuelle Kirchenjahr, über Liturgie allgemein und deren
vielfältige Formen und Elemente informieren bzw. reflektieren, aber die Beschränkung auf
kognitive Information kann nicht hinreichend bzw. nachhaltig bilden.202
Linnenborn sieht als wesentlichen Aspekt liturgischer Bildung das „untrennbare Aufeinanderbezogensein zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft.“203 Beim liturgischen
Ritual beteiligen sich die Teilnehmer unmittelbar, die Einzelnen ordnen sich in die Gemeinschaft ein und gehen durch ihr Mitwirken darin auf. Liturgische Texte, Lieder oder Gebete, die
für die Kinder intellektuell nicht gleich erfassbar oder verstehbar sind, sowohl inhaltlich,
sprachlich oder musikalisch, sollten nicht zwangsläufig vermieden werden. Das Argument, man
könne Kindern im Unterricht nichts Fremdartiges zumuten, ist in insofern nicht zu verstehen,
als in jedem Unterricht neue und somit für die Schüler fremde Inhalte vermittelt werden. Was
die Schüler schon kennen, muss nicht mehr gelehrt werden. Vielmehr können neue Inhalte, so
auch liturgische Texte, Lieder und Gebete je nach methodischem Vorgehen durchaus Neugier
und Leistungsbereitschaft wecken. „Wenn Kinder im musikalischen und liturgischen Bereich
unterfordert und ihnen die großen Überlieferungen der Vergangenheit vorenthalten werden,
wird dem liturgischen und kulturellen Traditionsabbruch Vorschub geleistet.“204 Wenn Schüler
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im Religionsunterricht liturgische Elemente als „eine gewachsene Größe und als einen
überlieferten und zu bewahrenden Schatz“205 erleben, kann dies eine nachhaltige Wirkung
haben, sodass sie sich auch später beim Besuch eines Gottesdienstes oder von Veranstaltungen
im kirchlichen Rahmen nicht fremd oder heimatlos fühlen. Schul- bzw. Schülergottesdienste
leisten stetig ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Bildung, indem sie das Erarbeitete des
Religionsunterrichts inhaltlich und strukturell aufgreifen, weiterführen und vertiefen. Gerade
auch das Singen im liturgischen Ritual des Religionsunterrichts, das tiefer geht als jedes
gesprochene Wort, hat starken Einfluss auf die Prägung der Kinder. Die „Auseinandersetzung
mit Texten der Heiligen Schrift schafft einerseits Vertrautheit mit der Materie. Andererseits
wird der tiefe inhaltliche Sinn der Worte nicht nur durch die Erklärungen des Chorerziehers
vermittelt, sondern er wird durch die Emotionalisierung in der Musiksprache den Jugendlichen
leichter klar und deutlich.“206
Was hier für die Chorerziehung gilt, lässt sich auch auf gesungene liturgische Elemente
des Religionsunterrichts übertragen. „Gesänge, die schon im Kindesalter musikalisch und
emotional angeeignet werden, können durch das ganze Leben begleiten und ein persönliches
Repertoire von Glaubens- und Lebenserfahrungen bilden.“207 Eine „nachhaltige spirituelle Prägung“ erfährt nach Linnenborn, „wer sich schon als junger Mensch intensiv mit dem in Musik
gefassten Wort Gottes und dem im Gesang ausgedrückten Glauben der Kirche beschäftigt. […]
Lob, Dank, Bitte, Vertrauen, Klage, Hoffnung – wie in den Psalmen, findet alles Ausdruck im
gesungenen Gebet und berührt durch seine musikalische Gestalt auch die tieferen Dimensionen
des menschlichen Lebens.“208 Auch die Qualität der Lieder und Texte spielt eine wesentliche
Rolle für die liturgische Bildung. Was Linnenborn in Bezug auf die Qualität der Auswahl an
Chorliedern bemerkt, ist übertragbar auf die Religionspädagogik. Neben einem ausgewogenen
Spektrum an Liedern und Texten aus verschiedenen Stilepochen, damit „stilistische
Einseitigkeit“ vermieden wird, sollte im Blick auf Qualität auf “kindlich-kindische Machwerke“ verzichtet werden, da jene nur „so lange wie Kinderschuhe, die auch eines Tages der
Vergangenheit angehören“ 209, halten. Die Folgen wären fatal, Glaube, ausgedrückt in Text,
Lied und Gebet würden immer im Bereich des Kindlichen angesiedelt als Glaube, der Kindern
vielleicht noch etwas zu sagen hat, aber im Erwachsenenalter keine Relevanz mehr hat.
„Heimatlosigkeit und Fremdheit der jungen Erwachsenen im Gemeindegottesdienst“ 210 wären
die Folge.
Die Religionspädagogik lebt von der Mischung aus Tradition und Moderne, sodass auch
zeitgenössische Lieder und Texte speziell für Kinder ihren Platz haben sollten, allerdings nicht
ausschließlich, wie es in kirchlicher Arbeit mit Kindern oft den Anschein hat. Darin kann sich
der Religionsunterricht auch von kirchlich-diakonischer Arbeit mit Kindern unterscheiden: Als
Institution der Weitergabe von Bildung und Kultur sind in der Schule nicht nur moderne
christliche Kinderlieder zu tradieren, sondern auch historisch gewachsene Texte, Lieder und
Gebete, die Generationen überdauert haben und bis heute noch einen Mehrwert besitzen. Durch
Texte und Lieder aus Tradition und Gegenwart begegnen die Schüler Glaubenszeugnissen von
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Menschen, die in unterschiedlichsten Situationen gelebt und dadurch immer auch gleichzeitig
Kultur, nämlich die Kultur des christlichen Abendlandes, mitgeprägt haben. Das liturgische
Ritual im Religionsunterricht kann zu einem vertieften Verständnis von Liturgie als Ausdruck
des Glaubens führen, daneben ist es für die allgemeine Bildung und Persönlichkeitsentwicklung, sowie die Entfaltung musischer und sozialer Kompetenzen der Kinder
förderlich.211 Denn „gemeinsame musikalische und religiöse Erfahrungen stärken den Zusammenhalt in der Gruppe.“212 Alte Texte und Melodien, wie in Chorälen, spielen besonders
für die emotionale Entwicklung eine große Rolle, auch wenn sich die Texte kaum kognitiv
erfassen lassen, singen die Schüler erfahrungsgemäß sehr gerne, vorausgesetzt das Lied wird
angemessen eingeführt und die Schüler werden beteiligt.213
Bei der Einführung des Liedes „Jesu, geh voran“, in einer ersten Klasse, habe ich einzelne
Worte aus dem Versverlauf bildlich dargestellt. Ist betreffendes Wort oder Verszeile an der
Reihe, darf ein Kind das entsprechende Bild hochhalten. Dies ist eine sehr wirksame Methode,
auch schwierige Texte schnell zu erfassen, sich einzuprägen und mitsingen zu können. Die
Schüler sind erfahrungsgemäß sehr motiviert, die Bildkarten hochzuhalten, „im Nebeneffekt“
lernen sie das Lied spielend auswendig, ohne es mühsam „einpauken“ zu müssen. Innerhalb
kurzer Zeit ist das Lied auch bildhaft bei den Schülern präsent, was das Verständnis des Liedes
erleichtert. Eine Schülerin war so beeindruckt von der bildlichen Darstellung, dass sie zu Hause
die Bilder aus dem Gedächtnis nachgemalt und in der Folgestunde präsentiert hat.

Inwieweit eine derartige Praxis in einer Schule mit sozialem Brennpunkt möglich wäre, kann
kritisch angefragt werden. Hier kommt vor allem die Rolle der Lehrperson zum Tragen. Die
Beziehung zwischen Lehrperson und Schülern ist entscheidend bei der Umsetzung derartiger
liturgischer Elemente. Dieser Aspekt wird in Kapitel sieben näher beleuchtet.
6.4.3 Liturgische Kompetenz bei Religionslehrern
6.4.3.1 Einführung in die fremde Welt der Religion (Meyer-Blanck)
Rituale im Religionsunterricht sind Wiederholungen, die sich ambivalent entweder kraftvoll
oder kraftlos erweisen können. An Religionslehrer als professionelle Kräfte im Umgang mit
Ritualen werden deshalb entsprechend hohe Erwartungen dahingehend gestellt, dass sie rituelle
Impulse in die Schule einbringen. Religionslehrer vertreten bestimmte Rollenbilder mit
gewissen Aufgaben, die sie verantworten. Nach Meyer-Blanck sind Religionslehrer zum einen
„Anwälte der religiösen Überlieferung“, zum anderen „Hermeneuten der jugendlichen Lebenssituation“ und „Mitteiler und Darsteller von Religion.“214 Religion als kulturelles Bildungsgut
hilft jungen Menschen bei ihrer Selbstfindung und führt sie zum Verstehen der eigenen
Traditionen und religiösen Überlieferungen. Dabei steht nach Meyer-Blanck nicht die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Vordergrund, sondern es geht „um eine vermittelte
Form von Authentizität, die von den präsentierten Gestalten und Formen geprägt ist.“215 Seiner
Meinung nach muss die Präsentation der Rituale und Formen authentisch sein, weniger
authentisch die Persönlichkeit, damit kein subtiler Druck ausgeübt wird, genauso zu empfinden
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bzw. zu glauben wie der Lehrer selbst.216 Der Religionslehrer muss eine gewisse Distanz zu
seiner eigenen Mitteilung und Darstellung behalten, deshalb hält Meyer-Blanck Meditationsübungen für nur sehr begrenzt und Eucharistie für überhaupt nicht im Religionsunterricht
einsetzbar. „Wenn ich meine subjektive Religion in Begegnung mit der Subjektivität der
Lernenden wie in Begegnung mit der Objektivität evangelisch-christlicher Religion mitteile,
dann bin ich professionell präsent, aber nicht so authentisch, dass ich verletzbar und damit subtil
autoritär wäre.“217 Weder das Vereinnahmen noch das Verstecken der eigenen Persönlichkeit
entspricht der Rolle des Religionspädagogen. Vielmehr sollte er der „kundige Reiseführer in
die fremde Welt der christlichen Religion“218 sein. Wenn der Religionspädagoge seine eigene
Religion kenntlich macht, wirkt das nicht vereinnahmend, sondern soll zur Orientierung verhelfen, damit die Schüler erkennen können, woran sie sind.
Meyer-Blanck nennt diese Vorgehensweise des Markierens der eigenen Religion
„demokratisch“. „Weil die Pädagogin aber um die Kinder und Jugendlichen und um deren
Suche nach Sinn weiß, wird sie die Lernenden weder bekehren noch belehren oder beglücken
wollen, sondern ihnen durch eigene Begeisterung an der Sache etwas erschließen helfen.“ Dabei
ist die Haltung des Pädagogen ausschlaggebend, indem er den Lernenden im Zeigen sich selbst
zeigt. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Pädagoge das, was er zeigen will, selbst kennt, dass
er darin erfahren ist und eine Beziehung dazu hat. 219 Aufgrund dieser Haltung ist es möglich,
„die relativ fremde Welt des evangelischen Glaubens zu zeigen.“220 Meyer-Blanck bezieht
diese Haltung auf den Kirchenpädagogen und fordert, „dass ein solches Profil der Kirchenpädagogik im Gegenüber zu Schule und anderer Öffentlichkeit von vornherein deutlich
gemacht wird, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.“221 Was für den Kirchenpädagogen gilt, gilt ebenso für den Religionspädagogen, der phasenweise zum Kirchenpädagogen wird. Auch an dieser Stelle ist Erkennbarkeit die Voraussetzung.
Zu Meyer-Blancks Position über die Authentizität der Lehrperson ist nachzuprüfen, ob
sie in der Praxis haltbar ist. Der RU lebt wie kein anderes Fach von der Beziehung der
Lehrperson zu den Schülern.222 Gerade, weil die Gefahr subtilen Druck auszuüben sehr groß
ist, muss sich die Lehrperson ihrer Verantwortung umso bewusster sein. Dennoch orientieren
sich die Schüler zwangsläufig an Vorbildern und somit auch an Lehrpersonen, die sie als solche
empfinden. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass sie, wenn sie bei diesen Personen
Authentizität vermissen, gegebenenfalls aktiv nachfragen. („Was glauben Sie?“)
6.4.3.2 Einblick in Formen christlich spirituellen Lebens (Grethlein)
Grethlein223 stellt in seinen Äußerungen Überlegungen zur „Spiritualität der Religionslehrer“
an. Von der Frage, wie die persönliche Spiritualität der Lehrperson für die Schüler erkennbar
werden kann, verspricht sich Grethlein im Blick auf den christlichen Glauben eine positive
Möglichkeit für die Schüler. „Die in der schlechthinnigen Abhängigkeit und damit Begrenztheit
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des Menschen gegründete Beziehung zu Gott kann so für Schülerinnen und Schüler anschaulich
werden.“224 Eine Auseinandersetzung hiermit kann den derzeitigen Ökonomisierungs- und
Funktionalisierungstendenzen, welche „die Fiktion der unbegrenzten Steigerung und völligen
Verfügbarkeit“225 voraussetzen, entgegenwirken.
Weitere positive Spielräume eröffnen sich sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer, wenn
die Heranwachsenden die Bemühung der Erwachsenen erkennen, ihr Leben verantwortlich als
Christen zu gestalten. Diese Überlegungen gipfeln in der Aufgabe, Schülern im Religionsunterricht „eine Begegnung mit religiöser Praxis zu ermöglichen.“226 Während im
Primarbereich die Lehrkräfte dazu eher bereit sind, ist der Sekundarbereich mit seiner
Konzentration auf eher kognitive Lernprozesse diesbezüglich zurückhaltender.227 Da viele
Schüler in ihren Familien keine „grundlegenden Formen religiöser Kommunikation wie das
Beten oder das Segnen“ kennenlernen, hat die Grundschule durch ihr Klassenlehrerprinzip
vielfältigere Möglichkeiten einer Erstbegegnung, da zwischen Religionsunterricht und sonstigem Unterricht bzw. dem Schulleben ein unmittelbarer Zusammenhang besteht, sofern der
Klassenlehrer auch den Religionsunterricht praktiziert. Hier wird auf die oben schon erwähnte
Beziehung Bezug genommen. Aber auch eine Religionslehrkraft, die nur zwei Stunden pro
Woche den Unterricht gestaltet, kann durch ihre Person und den Einsatz liturgischer Elemente
prägend wirken. Die Kooperation zwischen Grundschule und weiterführender Schule wäre
notwendig, da es sich gerade im Sekundarbereich schwieriger gestaltet, „den Religionsunterricht als wichtiges und interessantes Schulfach zu präsentieren.“228
Meine Erfahrung zeigt, dass in Sekundarstufenklassen, in denen die Lehrperson von der GS
her bekannt ist, die Durchführung liturgischer Elemente einfacher gelingt, da die Schüler zum
einen damit vertraut sind und es nicht als etwas Fremdes erleben, zum anderen die Beziehung
zu den Schülern schon über Jahre gewachsen ist.

Für die Jugendlichen wäre es nach Ansicht Grethleins in ihrer verworrenen Situation hilfreich,
„dass sie Gelegenheit erhalten, solche kommunikativen Formen kennen zu lernen, in denen sich
Lebensgewissheit erfahren lässt.“229 Er sieht die Aufgabe des Religionslehrers zunehmend
darin, „jungen Menschen Einblick in Formen christlich spirituellen Lebens zu geben.“230 Zwei
Dinge sind dabei zu beachten, zum einen muss über den kirchlichen Bezug der Religionslehrkräfte nachgedacht werden, wenn es nicht zu einer Überforderung kommen soll. Zum
anderen ist die „Auswahl und Profilierung der Inhalte des Religionsunterrichts“231 sowie deren
didaktische Umsetzung entscheidend. Die Distanz vieler Religionslehrer zum Gottesdienst ist
unbestreitbar, und oft haben sie keinen Kontakt zur Kirchengemeinde.232 Diesen Umstand sieht
Bizer unter anderem auch in der Ausbildung begründet.
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6.4.3.3 Emanzipation von Religion (Bizer)
Bizer233 beruft sich auf das Profil des Religionslehrers, in welchem er ein „retardierendes
Moment“ sieht in Bezug auf religiöses bzw. liturgisches Gestalten im Religionsunterricht. Dies
hängt damit zusammen, dass der Religionslehrer, anders als der Pfarrer, im Studium kaum mit
Homiletik, Liturgik oder Seelsorge in Berührung gekommen ist, er jedoch vor allem in diesen
Fachrichtungen „sich selber in die eigene Religion tätig-gestaltend“ hätte einbringen können.
Diese Integration vollzieht sich bei Religionspädagogen infolgedessen „entweder unter
historischer Perspektive – Einordnung religiöser Erscheinungen in einen historischen
Zusammenhang – oder so, dass persönliches punktuelles Interesse an Religion in
allgemeinpädagogische Zielsetzungen eingezeichnet und von da auch normiert wird.“234 Die
Folge ist nach Bizer, dass sich der Religionslehrer „von Religion emanzipiert zu haben glaubt
und diese Emanzipation weiterverbreiten will,“ was die Ansprechbarkeit auf liturgisches
Gestalten erschwert. Bizer beklagt an dieser Stelle, dass eine „berufsbedingte Verdrängung von
Religion vorliegt“235, denn zunahekommende Religion könnte auch bei Religionslehrern anstößig wirken, sofern sie nicht persönlich integriert ist. Bizer stellt die Frage, wo für den
Religionslehrer die Nötigung läge (liegt), „mit der eigenen Religion ins Reine zu kommen.“236
6.4.3.4 Aneignung und Einüben von Glaubensüberlieferungen (Reich)
Ähnlich kritisch wie Bizer bezieht sich Reich ebenfalls auf die Ausbildung der Religionslehrer.
Spirituelle Überlieferungen des Glaubens sind beispielsweise die Bibel, Gesänge, Gebete, und
Liturgien. Diese Überlieferungen werden nach Reich „ganz überwiegend als Gegenstände der
Wissenschaft, nicht aber als Übungsfeld für persönliche Aneignung kennen gelernt“237. Reich
kritisiert an dieser Stelle die Universitäten, die wenig Wert auf persönliche Aneignung legen.
„Die Universität entlässt Theologen, [...] die in ihrer Ausbildung nie zu geistlicher Gemeinschaft geführt worden sind.“238 Dies kann auch auf Religionspädagogen und deren wissenschaftliche Ausbildung ausgeweitet werden. Für die theologische und religionspädagogische
Praxis spielt die eigene Persönlichkeit und deren Ausprägung eine eklatante Rolle. Spiritualität
lässt sich nach Reich239 kontinuierlich einüben, indem man sich auf die Wurzeln besinnt. Dazu
gehört die Sprache der Bibel, der Liturgie, des Gebets mit seiner langen biblischen Tradition
und das Kirchenlied. Belebt wird diese Spiritualität durch das Auswendig- und damit auch
Inwendigkönnen von Worten, Sätzen und Liedversen. „Gebete, liturgische Formeln und Lieder
werden so zur lebendigen Anrede.“240
Werden Gebete nur vorgelesen und liturgische Formeln bloß zitiert, ist diese lebendige
Anrede gehemmt. „Dadurch geht Unmittelbarkeit verloren, Authentizität stellt sich kaum
ein.“241 Intellektuell kann dies zwar nachvollzogen werden, nicht jedoch spirituell. Spiritualität
erfordert Stille, Zeit und das sich persönliche Einlassenkönnen. Zur Liturgie gehört im
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Wesentlichen die wiederholende Einübung. Durch Elemente, die sich stetig wiederholen, wird
lateral das Auswendiglernen gefördert. Auswendiglernen ist in der Religionspädagogik
aufgrund der allgemeinen Informationsüberflutung schwierig geworden. Der Religionsunterricht wird weitgehend ohne Auswendiglernen praktiziert, „um die Kinder nicht abzustoßen.“242 Deshalb ist religionspädagogische Kreativität gefragt, um die Schüler in der
Religion zu beheimaten. Ein liturgisch gestaltetes Ritual im Rahmen der Religionsstunden, in
welchem grundlegende Texte spielerisch durch wiederholtes und häufiges Sprechen eingeprägt
werden, kann eine Hilfe sein.243 Nur dann, wenn das Memorieren „als eine spezifisch unterrichtliche Aufgabe“ begriffen wird, kann es „zugleich in den Text hineinführen und das Verstehen anbahnen können.“244
In der Schule ist es wichtig, dass man sich auf liturgische Formen (Bekenntnis, Lied,
Gebet) „in persona“ einlässt.245 Das Singen wirkt sich „für das Entfalten von Spiritualität
hilfreich“ aus: es „erfordert Stille und Konzentration, und“ es „hilft, Gehörtes zu vertiefen und
einzuprägen.“246 In allen Positionen dringt durch, dass die eigene Spiritualität des Religionspädagogen eine erhebliche Rolle beim nachhaltigen Praktizieren liturgischer Elemente im
Unterricht spielt. Authentizität der Person und das Bewusstwerden der Verantwortung ist
notwendig, um weder subtilen Druck auszuüben (Meyer-Blanck) noch gestaltete Religion zu
verdrängen bzw. sich davon zu emanzipieren (Bizer). Dies bestätigt auch die Umfrage im
nächsten Teilkapitel.
6.4.3.5 Umfrage unter Religionslehrern –
Gebet als liturgische Form im Unterricht (Lück/ Feige/Tzscheetzsch)
Lück erwähnt im Rahmen seiner Umfrage 2003247 unter Religionslehrern von westfälischen
Grundschulen die Forderung einiger Lehrkräfte, „das Gebet im Unterricht aufgrund eigener
persönlicher Schwierigkeiten mit dieser Kommunikationsform nicht zu praktizieren, obgleich
sie es im Blick auf die Kinder für eine schulische religiöse Erziehung in grundsätzlicher Weise
bejahen würden.“ Die pädagogische Frage ist, ob Lehrer, die kein persönliches Gebet
praktizieren, dazu ermutigt werden sollen, Kindern dieses liturgische Element vertraut zu
machen. Hier könnte eine gründliche religionspädagogische Ausbildung helfen, Zugänge zum
eigenen Beten zu erleichtern, „so dass sie auf dieses grundlegende religiöse Handlungselement,
trotz möglicherweise weiter fortbestehender innerer Zweifel oder Unsicherheiten im Unterricht,
im Hinblick auf ihre Schüler/innen, nicht verzichten“248 müssen. Ziel der religionspädagogischen Ausbildung sollte sein, angehende Religionslehrkräfte in die Lage zu versetzen, die
Entscheidung ob und wie sie das Gebet in den Religionsunterricht integrieren nicht von ihrer
persönlichen Erfahrung mit und Einstellung zum Gebet abhängig machen zu müssen. Darüber
hinaus könnten eine institutionalisierte geistlich-theologische Begleitung von Studierenden und
angehenden Religionslehrern bzw. Religionslehrern in den ersten Dienstjahren oder entsprechende Fortbildungen eine Hilfe für die eigene Persönlichkeitsentwicklung bieten.
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Das Praktizieren des Gebets im Religionsunterricht ist mitunter abhängig vom Alter der
Religionslehrkräfte. Lück dokumentiert in seiner Untersuchung249 „einen stark rückläufigen,
altersbedingten Trend bezüglich der unterrichtlichen Gebets-Praxis in der gegenwärtigen
Religionslehrerschaft.“250 Er vermutet hinter der geringen Akzeptanz des Gebets bzw. der
Gebetspraxis im Unterricht unter jüngsten Unterrichtenden (unter 30-jährigen), „die in den
letzten Jahren stark zurückgegangene Selbstverständlichkeit der Gebetspraxis vor allem bei
jungen Menschen […], die augenscheinlich immer öfter auch bei jüngeren (angehenden)
Religionslehrkräften, insbesondere im evangelischen Bereich, feststellbar ist.“251 Die älteren
integrieren offensichtlich das Beten noch stärker in ihr Alltagsleben, außerdem sind sie „noch
von didaktischen Konzeptionen des Religionsunterrichts, wie besonders der Evangelischen
Unterweisung (bzw. Materialkerygmatik), in denen liturgische Vollzüge wie das Beten eine
konstitutive Rolle einnahmen, (mit-)geprägt.“252
Feige/Tzscheetzsch stellen in ihrer Untersuchung 2005 unter baden-württembergischen
Religionslehrern jedoch eine Profilierung der jüngsten Religionslehrer gegenüber den älteren
Religionslehrern fest, und zwar „nicht nur in ihrer höher ausfallenden positiven Affinität zu
expressiven Gestaltungselementen“253 des Religionsunterrichts, zu denen Lieder, Rituale und
die Raumgestaltung zählen. Die Profilierung der jüngsten Religionslehrer gegenüber den
älteren trifft darüber hinaus auch im Hinblick auf das Gestaltungselement „Gebet“ zu. Innerhalb
der jüngsten Altersgruppe der befragten Religionslehrer beider Konfessionen ist bezüglich des
ohnehin positiven Zustandes einer hohen Akzeptanz der angebotenen Gestaltungsformen eine
noch höhere Affinität zu beobachten. Mehr als die Hälfte der Religionslehrer dieser Gruppe ist
bereit, solche Gestaltungselemente aufzugreifen.254 Dass ausgerechnet die jüngsten Religionslehrer diese Elemente favorisieren, lässt nach Feige/Tzscheetzsch255 die Annahme zu, dass
dieser Umstand eine Folge der Ausbildung oder eines entsprechenden Trends in der Religionspädagogik sein könnte. Durch die Pop-Kultur und mediale Inszenierungen, wie die täglichen
„Soaps“, ist die derzeitig nachwachsende Generation offen für Rituale. Für sie sind Rituale „als
Strukturierungselemente im Erlebnisstrom“ eine willkommene Form der Orientierung. Dieser
Erlebnisstrom ist in den letzten Jahrzehnten „medial explodiert“ und zieht Orientierungsbedarf
nach sich. Unter dem Begriff Ritual ist aber auch eine „emotional-expressive Selbstdarstellung“
und eine „inszenierte Subjektivität“256 zu verstehen. Das Ritual steht nicht mehr wie in der
ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts und den Nachfolgejahrzehnten für „Ritualgehorsamswilligkeit“. Es ist vielmehr „Ausdruckselement eines Subjekts, das (Ritual-) Gehorsams249
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adressaten nicht nur nicht (mehr) akzeptiert, sondern gar nicht (mehr) wahrnimmt – jedenfalls
nicht als real erlebte mentale Macht- und Bedrohungsgröße.“257 Feige/Tzscheetzsch gehen noch
weiter, indem sie vermuten, dass durch die „intensive Medien-Sozialisation samt ihren zum
Teil exzessiven Gefühlsausdrucks-Inszenierungen für die nachwachsende Generation – die sich
damit von den Ältesten unter den ReligionslehrerInnen mit ihrer Sozialisation in den vierziger
und fünfziger Jahren eklatant unterscheiden – die Grenzen zwischen ‚sakralem‘ und (herkömmlicherweise) ‚nicht-sakralem‘ Ritus verschwimmen.“258
6.4.3.6 Zusammenfassung und Ausblick: Kompetenz und Resonanz
Die Zusammenfassung der obengenannten Positionen ergibt ein Gesamtbild verschiedener
Kompetenzen, die für die Arbeit der Religionslehrer entscheidend ist. Als „Anwälte der
religiösen Überlieferung“259 haben Religionslehrer eine theologische Verantwortung, die sich
schon in der Ausbildung niederschlagen sollte. Der Anspruch an Religionslehrer, „theologische
und religionspädagogische Expertinnen und Experten“ zu sein, ist notwendig, um „Religionsunterricht angemessen halten und innovierend weiterentwickeln zu können.“260 Die
berufsbezogene theologische Kompetenz bildet die Grundlage, den Bezugspunkt und das
Korrektiv aller andern Kompetenzen, die eine Religionslehrkraft erwerben sollte.261 Der Fokus
der Arbeit richtet sich zwar auf die liturgisch-spirituelle Kompetenz, diese setzt jedoch andere
Kompetenzen voraus. Auch die hermeneutische und homiletische, die seelsorgerliche und die
reflexive Kompetenz haben einen grundlegenden Stellenwert in der Rolle als Religionslehrer.
Die Forderung der genannten Autoren liegt in der persönlichen Aneignung des
christlichen Glaubens, in der Beheimatung und in der gefestigten Persönlichkeit, die als
„kundige[r] Reiseführer in die fremde Welt der christlichen Religion“262 den Schülern
Orientierung geben kann. In keinem anderen Fach wird die Persönlichkeit des Lehrers so stark
herausgefordert wie im Religionsunterricht. Ursache dessen ist, dass es im Religionsunterricht
nicht ausschließlich um die Vermittlung von Fachwissen geht. Vielmehr wird der ganze
Mensch in seiner existenziellen Situation mit der Religion angesprochen. Die Beziehung, die
die Lehrperson zur Religion hat, ist eine grundlegende Voraussetzung, die sich auf die
Unterrichtsqualität auswirken wird.
Die Frage ist, wie in den Schülern eine „Resonanz“ erzeugt werden kann, die eine
persönliche Beziehung zum christlichen Glauben fördert. Rosa beschreibt im Rahmen seiner
entwickelten Resonanzpädagogik, dass „Welterschließung nicht durch Kompetenzerwerb,
sondern durch Resonanz“263 geschieht. Er differenziert zwischen Kompetenz und dem aktuellen
Begriff der Resonanz, indem er als Kompetenz „das sichere Beherrschen einer Technik“ und
„das jederzeit Verfügen-Können über etwas, das ich mir als Besitz angeeignet habe“264,
bezeichnet. „Resonanz dagegen meint das prozesshafte In-Beziehung-Treten mit einer
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Sache."265 „Wenn es dem Lehrer gelingt, die Aufmerksamkeit seiner Schüler so zu fesseln, dass
es im Klassenzimmer ‚knistert‘, entstehen Momente des wechselseitigen geistigen Berührens
und Berührtwerdens.“266 Gerade, weil es im Religionsunterricht, mehr als in anderen Fächern,
nicht nur um Fachwissen geht, sondern der Dreh und Angelpunkt der christlichen Religion das
Beziehungsangebot Gottes an die Menschen ist, spielt im Unterricht die Beziehungsebene und
damit die Resonanz eine entscheidende Rolle.
„Knistern erzeugt Resonanz? Ja, weil dann etwas da ist, für das ich Feuer und Flamme bin.
Doch damit ich das bin, braucht es erst einmal einen Funken – den Funken, der überspringt.“267

Auf dieses „In-Beziehung-Treten“ ist besonders in der Lehrerausbildung zu achten.
Wiggermann268 plädiert für eine geistliche Begleitung schon in der Ausbildung an Hochschulen
durch einen sogenannten „Spiritual“, der „Entfaltung und Gestaltung des Glaubens in kritischer
theologischer Existenz wachhält und betont.“269
In meiner langjährigen Erfahrung mit Studierenden der Religionspädagogik machten kirchliche
wie staatliche Vertreter der Prüfungskommissionen immer wieder auf den Vorteil einer
Ausbildung aufmerksam, in der die Studierenden in eine Gemeinschaft eingebunden sind,
ganzheitlich gefördert und für das Religions- bzw. Gemeindepädagogenamt zugerüstet werden.
Auch die verpflichtenden geistlich-theologischen Fortbildungen in der zweiten
Ausbildungsphase konnten und können eine positive Auswirkung auf die persönliche geistlichtheologische Weiterentwicklung haben, die sich wiederum auf die Qualität des Religionsunterrichts auswirken kann. Aktuell werden von der Kirche verantwortete geistlichtheologische Fortbildungen angeboten, welche vorrangig von kirchlichen Mitarbeitern besucht
werden. Diese auch bei Studierenden im staatlichen Hochschulwesen und Referendaren stärker
zu bewerben wäre ein Ansatz, um auch die Kirche und damit Liturgik und Spiritualität mehr in
den Horizont der Studierenden und Referendare zu rücken. Ergänzend könnte darüber hinaus
die Begleitung Studierender im staatlichen Hochschulwesen, zum Beispiel im Rahmen von
Tutorien oder von Referendaren durch geistliche Begleiter, angestrebt oder gefördert werden.
PRAXIS LITURGIE
6.5.1 Liturgische Kompetenz in Kirche und Schule
Grethlein stellt fest, dass sich die Lernvoraussetzungen der Schülerschaft „grundlegend
verändern“. „Es kann nicht mehr bei allen Schülerinnen und Schülern, vielerorts wohl eher nur
noch bei einer Minderheit, angenommen werden, dass ‚Kirche‘ eine durch persönliche
Erlebnisse gefüllte Größe ist. Damit tritt ein für den Religionsunterricht wichtiger Anschauungsgegenstand zurück.“270 Viele Schüler wachsen „im kirchlichen Niemandsland auf“271, der
kirchliche Kontakt spielt kaum eine nennenswerte Rolle. Durch liturgische Elemente kann der
Religionsunterricht eine Chance bieten, den Schülern „Glauben im Vollzug“ nahe zu bringen.
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Den Religionsunterricht jedoch auf die Aufgabe zu beschränken, liturgische Elemente rein
kognitiv zu erfassen und ein Verstehen dieser Handlungen herbeizuführen, wäre eine
inadäquate Verkürzung des Spirituellen, das nie nur rational dargestellt und verstanden werden
kann. Ganzheitliches Erleben und Empfinden müssen berücksichtigt werden. In diesem
Zusammenhang steht auch die Anfrage Sauers, ob nicht gerade deshalb die hohe Anzahl der
Religionsstunden, die ein Schüler im Laufe seines Schullebens durchläuft (ca. 1000 Stunden),
oft „so folgenlos bleibt.“272 Soll das religiöse Lernen gefördert werden, kann das emotionalästhetische Empfinden und die psychomotorische Ebene nicht ausgespart werden, gerade hier
können liturgische Elemente ihren Beitrag leisten. Während es in Grundschule und Orientierungsstufe noch problemlos gelingt, liturgische Elemente im Unterricht zu integrieren, wird
dies in den höheren Klassen umso schwieriger und ist davon abhängig, wie viele Vorerfahrungen Schüler in diesem Bereich schon gemacht haben und wie vertraut sie damit sind.
Je weniger Vorerfahrungen mit liturgischen Elementen vorhanden sind, desto weniger Zugang
kann in der Adoleszenz erwartet werden. Auch die Einstellung der Lehrperson leistet einen
nicht unwesentlichen Beitrag, in welchem Maß liturgisches Handeln möglich ist. Steht die
Lehrperson liturgischen Elementen distanziert gegenüber, kann auch keine Begeisterungsfähigkeit erwartet werden, die im Unterricht Schüler zur Teilnahme motivieren soll.273
Die Ausbildungsstätten wirken dem entgegen, indem sie Verantwortung übernehmen,
Lehrer entsprechend zu bilden und „der Vermittlung liturgischer Kompetenz mehr Beachtung
[zu] schenken.“274 Darauf weist die Umfrage von Feige/Friedrichs/Köllmann275 hin, die in ihrer
Befragung unter Studierenden der Theologie/Religionspädagogik an den Pädagogischen Hochschulen Baden-Württembergs ein durchaus positives Verhältnis gegenüber der Kirche276
konstatieren, was aus einer Art „Nichtverhältnis“277 zur Kirche resultiert. Die angehenden
Religionslehrer machten bislang kaum persönliche Erfahrungen mit der Institution Kirche und
sozialisieren sich auch kaum kirchlich. Ihre Erfahrungen mit Kirche beziehen sie aus ihrer
eigenen Schülerzeit heraus, weniger durch Kontakt innerhalb der Kirche. 278 Aus diesem
„Nichtverhältnis“ heraus sehen sie jedoch ihr Verhältnis zur Institution Kirche als „entspannt“279 an. Dieses Nichtverhältnis hat „sich schon mindestens über zwei Jahrzehnte schleichend aufgebaut“280 und ist bei vielen Kindern, Jugendlichen und inzwischen auch jungen
Erwachsenen zu beobachten. Der Weg der angehenden Religionslehrer zurück zur Institution
Kirche erfolgt „ohne irgendeine Art von Vertrautheit und ohne grundlegende Sachkenntnis“,
aber dennoch „mit einem großen Vorschuss an Vertrauen“, indem sie „Halt an einer ihnen
(noch) fremden Institution“ suchen.281 Der damit verbundenen Erwartungshaltung der zukünftigen Religionslehrer gerecht werden zu müssen, ist eine angemessene Reaktion auf diese
Situation und „ergibt sich notwendigerweise auch aus dem Bildungsauftrag der Kirche.“282
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Wenn im Religionsunterricht liturgische Kompetenz angestrebt werden soll, ist eine intensive
Zusammenarbeit mit der Kirche vorteilhaft. „Der Religionsunterricht ist [...] darauf
angewiesen, dass er auf konkrete Erfahrungsfelder des gefeierten Glaubens verweisen kann.
Oft fehlen aber diese positiven Erfahrungsräume, auf die man sich im Unterricht beziehen kann,
weil der [...] Gottesdienst junge Menschen nicht anspricht.“283 Die Gottesdienste orientieren
sich an mehr oder weniger zu durchschauenden Liturgien, die sich im Laufe der Jahrhunderte
aus verschiedenen Ursprüngen heraus entwickelt und verbunden haben. Voraussetzung dieser
liturgischen Rituale ist „ein erhebliches Maß an symbolischer Kommunikationsfähigkeit“284.
Hier könnte eine elementarisierte Liturgie für den Religionsunterricht eine Grundlage bilden,
die bei einer späteren Begegnung im Gottesdienst einen Wiedererkennungseffekt hervorruft
und so das Verständnis der dort angewandten Liturgie erleichtert.
Naurath285 plädiert für einen Zugang in Form von „Glaube in actu“. Die Kinder können
selbst eine Liturgie entwickeln. Wobei zuerst in einem Brainstorming Fragen nachgegangen
werden muss wie: Warum ist das Ritual am Anfang für euch wichtig? Warum ist es so wichtig
zu beten? Dabei ist die individuelle Relevanz für Kinder vordergründig, die herausgearbeitet
wird, indem sie kleine Geschichten schreiben, ob und wann Beten für sie schon einmal sehr
wichtig war. Zu erfragen ist auch, welche Alltagsrelevanz das Gebet für die Kinder hat, daraus
können Aspekte theologischer Deutung von Gebet gezogen werden, die auf die kindliche
Relevanz von Religiosität im Alltag verweisen. Partizipation der Schüler ist notwendig, um
ihnen einen Zugang zur fremden Welt der Liturgie zu verschaffen.
Zweitklässler können aus einem Fundus von Gebetskarten auswählen, welches Gebet zu
Beginn gebetet werden soll. Jede Stunde wird ein Schüler als „Liturg“ bestimmt, der zuerst die
Kerze entzünden, anschließend ein Gebet auswählen darf. Dieses Ritual etablierte sich, ohne
von mir bewusst forciert zu werden und wurde durch Schülerinitiative erweitert. Sobald die
Schüler lesen können, sollte nicht mehr die Lehrperson, sondern der betreffende Schüler das
Gebet vorsprechen. Dies geschieht, wie in der 1. Klasse schon praktiziert, durch zeilenweises
Vorlesen, das die Schüler nachsprechen. Dabei entscheiden die Schüler, ob sie selber lesen
möchten oder einen Mitschüler bestimmen. Auch schwächere Leser erfahren Wertschätzung,
indem geduldig abgewartet wird, bis die Zeile mühsam erlesen ist. Dieses Ritual hat sich
mittlerweile so stark manifestiert, dass die Schüler eine Varianz in der Abfolge oder neue
(Gebets-)Elemente nur ungerne zulassen. Vielmehr wachen sie akribisch darüber, dass jeder
Schüler der Reihe nach die Rolle des Liturgen übernehmen darf.

Durch die unterschiedlichen Gebete, die an der Lebenswelt der Kinder anknüpfen und von den
Kindern durch das Nachsprechen verinnerlicht werden, kann dauerhaft Sprachkompetenz
angebahnt werden.
Religionsunterricht ohne liturgische Ausdrucksformen legt einen unangemessenen
Schwerpunkt auf Vermittlung von kognitiven Kenntnissen zu Ungunsten der Einübung von
Haltungen und Einstellungen. Dieser Religionsunterricht erinnert eher an Religionskundeunterricht, der aufgrund fehlender liturgischer Elemente seine Konfessionalität mehr und
mehr einbüßt, wobei nicht gemeint ist, dass sich die Konfessionalität nur im Liturgischen
ausdrückt. Liturgischer Bildung sollte dennoch ein Schwerpunkt im Religionsunterricht
eingeräumt werden, damit die Christlichkeit und Konfessionalität des Religionsunterrichts
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nicht zu Gunsten eines religiösen Informationsunterrichts preisgegeben wird. „Werden aber
konzeptionell im biblischen Sinne als liturgisch qualifizierte Ausdrucksformen abgelehnt, ist
es problematisch, christlichen Religionsunterricht zu erteilen.“286 Sowohl phänomenologisch
als auch theologisch gesehen bliebe damit ein wichtiger Teil des Unterrichtsgegenstandes
unbehandelt.
Liturgische Elemente weisen über den Alltag der Schule hinaus: Das Kirchenjahr mit
seinen ausgeprägten Festzeiten und Feierangeboten wirkt in das profane Kalenderjahr hinein.
Auch im ethischen Bereich wirkt der Unterricht mit liturgischen Elementen, wenn z. B. Gott
als Schöpfer gepriesen wird. Das Danken und Lobpreisen sensibilisiert und lässt verantwortlicher mit der Mitwelt umgehen. Für das soziale Lernen bietet das liturgische Lernen mit
seinem Dialogcharakter eine Chance, „den Menschen aus seiner einseitig individualistischen
Sichtweise“287 zu befreien. Dabei spielt der Gemeinschaftsaspekt eine wesentliche Rolle. Durch
liturgische Formen treten wir in einen Dialog mit Gott und untereinander. Der Bezug zum
Gottesdienst in der christlichen Gemeinde wird durch liturgische Elemente, die im Unterricht
praktiziert werden, angebahnt. Erleichtert würde dies durch eine regelmäßige Kooperation mit
der Kirchengemeinde (Bsp. Adventssingen, Seniorennachmittag, Gottesdienste mit Lobpreischarakter, ...).
Die Problematik liegt darin, dass der Religionsunterricht in der Gleichstellung zu anderen
Fächern, oft als Ort der Information gesehen wird. Veranstaltungen in gemeindlichem Rahmen
hingegen werden eher als Feld zur Einübung in das gemeindliche Leben verstanden. Grethlein
plädiert dafür, „die besonderen Möglichkeiten und Grenzen der beiden Lernorte herauszuarbeiten und die methodischen Konsequenzen hieraus zu ziehen.“ Alles andere wird „weder
dem Gegenstand noch den Kindern und Jugendlichen gerecht.“288 Durch den Aufbruch, den die
Kirchenpädagogik gebracht hat und auch das Projekt KU 3/8289, das eine Erstbegegnung mit
der Kirche ermöglichen soll, ist schon die Verknüpfung beider Lernorte vollzogen worden. Eine
ritualisierte, schülerorientierte Liturgie im Religionsunterricht kann auf die Arbeit der Kirchenpädagogik befruchtend wirken.
6.5.2 Einführung in liturgische Vollzüge (Montessori)
Die Frage, wie „Liturgie in der Schule einen subsidiären Beitrag leisten, also dem Menschen
im schulischen Kontext dienen kann,“ zentriert Kollig290 auf den Begriff „diakonische Liturgie“
und versteht darunter eine „diakonisch geprägte Liturgie in der Schule.“ Dahinter steckt der
Gedanke, dass Liturgie ein „zweckfreies, d. h. nicht intentional fixiertes Geschehen, das dem
Menschen dient,“291 sein soll. Durch das liturgische Geschehen werden Schüler in Texten,
Symbolen und Ritualen sowohl an die eigene Geschichte als auch an die Geschichte Gottes mit
den Menschen erinnert, herausgefordert und ermutigt. Die schulische Lebenswelt wird
aufgebrochen und „mit anderen die gesamte eine Welt ‚in den Blick und in die Hand‘
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genommen.“292 Liturgie muss lebensnah und vielgestaltig sein, damit jeder in seiner
Individualität eine Möglichkeit hat, teilnehmen zu können. Schule als ein möglicher Ort, in dem
Gottes Nähe gefeiert wird, bietet auch eine Chance für Menschennähe.293
Liturgie als Dienst am Menschen, in diesem Falle Dienst an den Schülern, sollte „einen
Platz bieten, auf dem sich Gott und Mensch sowie Mensch und Mensch begegnen“ 294 können.
Der Religionsunterricht kann als Ort der Gottesbegegnung dies insofern anbahnen, als er eine
„symbolische und lebenspraktische Umgebung“295 anbietet. Denn „Religion gibt es nicht
naturwüchsig, sondern nur im Anschluss an Überlieferungen, Bilder, Zeugnisse und konkret
erlebbare Praxis.“296 Im Religionsunterricht als anregend gestaltetem Raum kann alltagsreligiöse Praxis wie Gebet, Andacht und Feier stattfinden „oder sogar einer speziellen praktischen Einführung in liturgische Vollzüge“297 Raum gegeben werden. Die Erfahrungen, die die
Schüler im Religionsunterricht machen, führen zu einer symbolischen und sprachlichen Kompetenz, die wiederum Voraussetzung ist, Fragen zu stellen und urteilsfähig zu werden in Bezug
auf die eigene Religion.
Dieses Konzept ist nicht neu, sondern findet sich auch beispielsweise in der MontessoriPädagogik.298 Hier wird beispielsweise erfolgreich das Kirchenjahr zum Erlebnis für Kinder
gemacht. Montessori lag viel an einer speziell praktischen Einführung in liturgische Vollzüge.
Sie begründet dies mit der Notwendigkeit, „Religion nicht nur zu wissen, sondern zu leben.“299
Ihr liturgiebezogenes Konzept religiöser Erziehung hatte als zentrale Inhalte die Messfeier und
das Kirchenjahr. Sie war davon überzeugt, dass ein Kind „Sinn für die heilige Zweckfreiheit
und die meditative Art liturgischen Feierns und Betens, vor allem auch für die liturgische
Gebärde“300 hat. Dabei darf das Kind nicht durch Belehrung in seinem Tun gestört werden. Die
damalige Art der Lehre war darauf beschränkt, „dem Kinde die Tatsachen der heiligen
Geschichte zu erzählen und es in den Katechismusantworten die Wahrheiten der christlichen
Lehre auswendig lernen zu lassen“, dabei wurde nur erreicht, „das Kind von der Kirche zurückzuhalten.“301 Bei der Religion geht es nicht nur um Wissen, sondern darum, sie zu leben, gerade
das Kind kann „sie eher leben als wissen.“ Die Forderung Montessoris schon vor über hundert
Jahren liegt auf der Hand: „Daher ist es eine notwendige Ergänzung zur religiösen Belehrung
des Kindes: die Liturgie Kindern zugänglich zu machen.“302
Montessori eröffnete ein „Haus der Kinder in der Kirche“303, worin sie eine intensive
Möglichkeit religiöser Erziehung sah. Wie auch im Klassenzimmer, legte Montessori viel Wert
auf die vorbereitete Umgebung. Das sogenannte „Atrium“, das wie ein Vorzimmer zur Kirche,
vor allem zur religiösen Erziehung bestimmt war, war nicht ein Ort, wo die Kinder sitzender-
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weise eine religiöse Unterweisung erhielten, sondern durch die vorbereitete Umgebung des
Ortes konnten Kinder gewisse Handlungen mitvollziehen, in Ruhe leben und gewisse Tätigkeiten ausüben, mit denen sie religiöse Kenntnisse erwerben konnten. 304 Auch das Betenlernen
geschah bei Montessori unter Berücksichtigung der Altersstufe des Kindes nach zwei
Prinzipien, der vorbereiteten Umgebung und der Vorbereitung der Seele des Kindes.305 Es
wurde Material bereitgestellt, das den Eindruck machte, „etwas zum Verständnis zu bringen.“
Geeignete Arbeitsmittel wurden ausgewählt und gebraucht, die „Gelegenheit für eine leibliche
und geistige Übung“306 gaben. Das Kind gebrauchte diese dann zu seiner religiösen Unterweisung. „Es ist wesentlich, dass diese Unterweisungen nicht in der Art des gewohnten
Religionsunterrichtes gegeben werden, sondern durch Bewegung, durch Übungen, welche
diese Wahrheiten der Seele des Kindes einprägen.“307 Als Montessori begann, Kinder in
liturgisches Geschehen einzuführen, hatte dies eine eklatante Auswirkung auf die religiöse
Erziehung der Kinder.308 Sie sprach sich gegen die damals übliche „fortwährende und direkte
Intervention der Erwachsenen“ auf die Kinder aus und verwies auf Jesus, der in den Kindern
etwas erkannte, „das die Erwachsenen vor zweitausend Jahren zu wenig bemerkten und auch
heute nicht bemerken; das Evangelium weist aber deutlich auf die Bedeutung des Beispiels der
Kinder für die Erwachsenen hin. Die Belehrung Jesu über die Kinder berührt den zentralen
Punkt ihrer Erziehung; die Kinder haben eine von der unseren verschiedene Persönlichkeit, und
in ihnen sind jene religiösen Impulse noch lebendig, die bei den Erwachsenen so oft
geschwunden sind.“309
Auch wenn Montessori diese Erfahrungen zu Beginn des letzten Jahrhunderts unter völlig
anderen anthropologischen und kirchlich-gesellschaftlichen Voraussetzungen machte, besitzen
ihre Impulse für die Pädagogik gewisse Gültigkeit.310 In Bezug auf die liturgische Erziehung
gilt nach wie vor, nicht die Kinder zu lehren, was sie über Liturgie wissen müssen, sondern die
Erwachsenen „selbst zu einer größeren Feinfühligkeit erziehen, die [sie] zu solchem Unterricht
fähig macht.“311 Oft scheitert es an der entsprechenden Haltung und Bereitschaft, wie auch
schon Montessori ihrer Zeit festgestellt hat. Kinder Religion erleben lassen ist der Schlüsselgedanke, der Nachhaltigkeit besitzt. In liturgischen Formen können aktuelle Bedürfnisse und
Situationen aufgegriffen werden. Die Schüler müssen das Gefühl haben vorzukommen, mitten
im Geschehen dabei zu sein, mit allem, was sie bewegt. So ist Liturgie auch ein „Widerspruch
gegen das Verdrängen des Leides und Aufforderung zum Mitleiden.“312 Hier spielt auch das
Fürbittgebet, das Gebet für andere als liturgische Form eine Rolle.
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Ein Beispiel der Fürbitte für andere Länder praktizierte eine dritte Klasse. Innerhalb des
Anfangsrituals kam eine Weltkugel zum Einsatz. Zu den einzelnen Ländern gab es eine Kartei
mit stichwortartigen Informationen der aktuellen Situation. Die Schüler konnten sich ein Land
aussuchen und zogen wahlweise vorbereitete Informationen zum Land. Anschließend durften
Freiwillige, die gehörten Informationen in einem Gebet zum Ausdruck bringen. Neben dem
positiven Effekt, die geografischen Kompetenzen zu erweitern, stand der Blick für Menschen
aus anderen Ländern und deren Situation im Mittelpunkt.

„Liturgie in der Schule könnte auf diese Weise Ausgangspunkt sein und Kontinuität […]
gewährleisten, um sich […] gegen Ungerechtigkeit, Armut und gegen das Vergessen“ 313 zu
engagieren. In der Traditionslinie der Montessoripädagogik und mit vielen Berührungspunkten
zu dieser befindet sich ein Konzept, das an dieser Stelle nur am Rande erwähnt werden soll:
Godly-Play. Es wurde von Jerome Berryman für die Sunday School entwickelt, die mehr Schulcharakter hat als unser Kindergottesdienst, jedoch seit einigen Jahren in Deutschland, sowohl
im kirchlichen als auch im religionspädagogischen Bereich, praktiziert wird. Dieses Konzept
wird als „imaginatives Konzept spiritueller Bildung“314 bezeichnet und „betrachtet die Grundstruktur des christlichen Gottesdienstes als die bewährteste Form, spirituellen Fragen nachzugehen und mit Gott zu kommunizieren.“315 Das Ankommen in einem vorbereiteten Raum im
Kreis schafft Ruhe.316 Die Geschichte und die anschließende Ergründungsphase (Wondering)
führt in das gemeinsame Hören, Sehen, Sprechen und Nachdenken (Theologisieren). Die
Kreativphase und das gemeinsame Fest mit der Möglichkeit zum Gebet runden diese Phasen
ab. Godly Play schafft Möglichkeiten, Kinder zum Theologisieren einzuladen und „Gott
spielend und hörend, feiernd und gestaltend, staunend und redend zu begegnen.“317 Dabei wird
Liturgie erlebbar gemacht. Einzelne Elemente des Konzepts können im Rahmen des Religionsunterrichts in Ansätzen Berücksichtigung finden.318
6.5.3 Förderung liturgischer Kompetenz in der Schule
durch Gestaltung einer schülerorientierten Liturgie
Das Ziel der Förderung liturgischer Kompetenz in der Schule erfordert vor der konkreten
Einübung liturgischer Formen zunächst didaktische Überlegungen, wie diese in den Unterricht
integriert werden können. In Anlehnung an die oben genannten Konzepte ist hierbei
entscheidend, dass sie vom Kind ausgehen. Das Entwickeln einer schülerorientierten Liturgie
kann nur gelingen, wenn das liturgische Ritual vom Kind ausgeht, d. h. das Kind in unmittelbarer Weise an der Gestaltung beteiligt ist. Nur dann kann die Behauptung aufgestellt werden,
dass sie „für das Kind“ sei bzw. dass das Kind mit ihr etwas anfangen kann. In der Vergangenheit wurde die Liturgie (ausschließlich) vom Erwachsenen ausgehend geprägt und bestimmt.
Durch Impulse, eine Didaktik der Liturgie zu entwickeln, soll der allgemeinen Kritik entgegengetreten werden, die sich durch die Konzeption der evangelischen Unterweisung manifestierte,
dass durch liturgische Elemente, wie z. B. das Singen und das Gebet, die Kirche zu stark in die
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Schule integriert worden sei und der Religionsunterricht letztendlich nur noch „Kirche in der
Schule“ war.
Zur Entwicklung einer zeitgemäßen Didaktik der Liturgie bietet der Blick auf das
Theologisieren mit Kindern einen hilfreichen Ansatz. Dieses setzt bei den Fragen des Kindes
nach Gott und der Welt an. Die Kinder werden hierbei als Subjekte ihres Lernens angesehen,
daher sollte, auch religionspädagogisch, das in den Mittelpunkt gestellt werden, „was sie bewegt, wonach sie fragen und was sie in Bezug auf Gott denken. Es geht also beim Theologisieren mit Kindern weniger um Katechese und Unterweisung, sondern darum, einen
interaktiven Dialog der Kinder untereinander mit der biblisch-christlichen Tradition zu
ermöglichen.“319
Eine schülerorientierte Liturgie in der Schule könnte zum Ziel haben, Schüler, ähnlich
wie beim Theologisieren, nicht in irgendeiner Form zu unterweisen, sondern sie selbst zu
aktivieren, Lehrende und Lernende zu sein, um gemeinsam in den liturgischen Dialog
untereinander und mit Gott zu treten. Die horizontale Ebene zum Mitschüler und die
Kommunikation mit ihm werden um die Vertikale, die Kommunikation mit Gott, erweitert,
darin liegt eine notwendige Grenzüberschreitung. Spätestens beim Beten, als Reden des
Herzens und persönlichem Geschehen zwischen Gott und Mensch, hat die Unterweisung und
Katechese eine Grenze erreicht. Die Verantwortung liegt ausschließlich beim Schüler, wie und
was er vor Gott äußert. Dabei kann er Form und Inhalt des Gebets frei wählen. Idealerweise
wurden bereits im Vorfeld verschiedene mögliche Formen erarbeitet, die in diesem Rahmen
selbstständig erprobt werden können. Liturgie in der Schule erschließt nicht nur die Dimension
der menschlichen Kommunikation, sondern öffnet diese vor allem für eine weitere Dimension,
nämlich der des Nachdenkens über und Kommunizierens mit Gott. Der Beitrag besteht darin,
nicht ausschließlich die Schüler in der liturgischen Form des Gebets zu unterweisen, sondern
mit ihnen gemeinsam eine elementarisierte Liturgie zu entwickeln, sie selbst zu Wort kommen
zu lassen und mit ihnen gemeinsam liturgische (Gebets-)Formen im Unterricht zu praktizieren
und zu reflektieren.
Als Teil der Weitergabe des Glaubens und Prägung der christlichen Kultur kann Liturgie
in der Schule einen Beitrag für die religiöse Erziehung und Bildung der Kinder leisten. Liturgie
wird von Klie320 als „fremde Heimat“ reflektiert, wobei es für viele Schüler eher als „fremde
Fremde“ deklariert werden kann. Dabei fokussiert er sowohl die Kulturfähigkeit des Gottesdienstes als auch den Reichtum der liturgischen Tradition und erhebt ein „liturgisches
Plädoyer“ dafür. Die Schüler werden in die Eigenverantwortung genommen, den Unterricht in
ästhetischer, praktischer, affektiver und liturgischer Weise mitzugestalten. Auf diese Weise
können bei Schülern liturgische Kompetenzen angebahnt werden.321 Da den Schülern liturgische Formen nicht einfach nur vorgegeben werden, sondern sie an ihrer Entwicklung beteiligt
sind, leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Mitgestaltung des Unterrichts, sie übernehmen
Verantwortung und können sich dadurch mit dem Geschehen identifizieren. Liturgie in der
Schule bedeutet nicht, nur einfache und verständliche, elementarisierte liturgische Elemente zu
verwenden. Liturgie soll bewusst auch ein wenig fremd und geheimnisvoll bleiben. Sie lebt
vom Geheimnisvollen, nicht so leicht Verständlichen, von Elementen, die sich erst im Laufe
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der Zeit erschließen, indem sie sich im Herzen manifestieren, weiterbewegt und reflektiert
werden. Ein Beispiel dafür sind Gebete aus den Psalmen oder auch aus der Tradition der
Kirchenlieder unterschiedlicher Jahrhunderte. Ihre Sprache oder auch Melodie klingen und
erscheinen zunächst fremd. Deshalb können sie aber für die Schüler auch immer etwas
Anziehendes haben, vielleicht gerade aufgrund ihrer Fremdheit. Sie gehen mit den Schülern
mit und erschließen sich nach und nach. Sie können zu einem Lebensbegleiter werden.
Zwei Lieder, die oft im RU gesungen wurden und sich deshalb spielend eingeprägt haben, sind
„Jesu, geh voran“ und „Befiehl du deine Wege“. Eine ehemalige Schülerin sprach mich Jahre
später darauf an und erzählte, dass ihre Mutter schwerkrank im Krankenhaus lag. Dabei fiel ihr
immer wieder das alte Lied ein, das sie dann zitieren konnte und das beiden Trost gab.

Durch den Rückgriff auf schon jahrhunderte- und jahrtausendealte liturgische Texte, aus denen
vorherige Generationen Hoffnung geschöpft haben, können in objektiver Weise die Schüler in
ihrer subjektiven Religionsausübung bereichert werden. Diese immer wieder in die liturgischen
Rituale des Religionsunterrichts verankert, neben einer Auswahl an zeitgemäßen und modernen
Texten, bieten ein Spektrum des Glaubens früherer und heutiger Generationen. Das Gespräch
und die Reflexion über das liturgische Geschehen sowie die Möglichkeit des Mitgestaltenkönnens schaffen die notwendige Offenheit des Rituals und beteiligen die Schüler in der Weise,
dass sie das Ritual als „ihr eigenes“ erleben und gestalten können.
Beispielsweise kann im Religionsunterricht ein „Liturgiedienst“ eingeführt werden, was dem
Mesnerdienst in der Kirche gleichkommt. Die Schüler gestalten vor dem Religionsunterricht
eine Mitte, richten Liederbücher, suchen Lieder und Gebete aus und bereiten dadurch den
liturgischen Teil auch inhaltlich vor. In höheren Klassen ist eine inhaltliche Beteiligung mehr
und mehr ratsam. Aus einem Pool von Liedern und Gebeten haben alle Schüler die Möglichkeit
auszuwählen und sich so inhaltlich zu beteiligen. In dritten oder vierten Klassen ist es sinnvoll,
zwei Schüler das Anfangsritual vorbereiten zu lassen, mit indem sie Lieder und Gebete aus
einer Auswahl bestimmen. Der dazu anregende Materialpool findet sich entweder im
Religionsraum oder in einer Religionsecke des Klassenzimmers, worauf die Schüler jederzeit
Zugriff haben. Hilfreich sind Liederbücher, Gebetbücher, Psalmenbücher für die Hand der
Kinder, Gebetswürfel, Schatzkiste mit Sprüchen, Versen und Gebeten, Gebetbuch zum selbst
Gestalten, ein liturgischer Koffer mit Kerzen und Tüchern in den liturgischen Farben, Kirchenjahreskreissegmenten und Kreuz. All das kann ergänzt werden durch jahreszeitliche oder
kirchenjahreszeitliche Dekorationen, die die Schüler eigenständig sammeln und mitbringen.

Ausgehend von der allgemeinen Kritik an der Evangelischen Unterweisung, die aus heutiger
religionspädagogischer Sicht eine mangelnde Distanz zur Kirche hatte, sollte in diesem Kapitel
aufgezeigt werden, wie eine attraktive Gestaltung von Liturgie im Religionsunterricht gelingen
kann. Wie bereits erwähnt ist dabei entscheidend, die Schüler in Entwicklung und Reflexion
miteinzubeziehen, damit sie, wenn sie praktiziert wird, verständlich und mit Sinn gefüllt ist.
Damit dies praktisch gelingen kann, kann der Ansatz des Theologisierens mit Kindern als
Ausgangspunkt verwendet und weiterentwickelt werden. Die Beispiele aus der Praxis geben
Anregungen, wie dies im Religionsunterricht umgesetzt werden könnte, wollen allerdings nicht
als ausgereiftes Konzept, sondern vielmehr als Ansatz verstanden werden, der zur Erprobung
in der eigenen Praxis und zum Weiterdenken einladen will.
ZUSAMMENFASSUNG: LITURGIE IM RELIGIONSPÄDAGOGISCHEN KONTEXT
Die Ausführungen zeigen, dass Liturgie ihre Entsprechung in der Schule finden kann, da der
Religionsunterricht, als solcher unter anderem verantwortet von der Kirche, viele Schnittstellen
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zu ihr aufweisen kann. Im Bildungsplan 2016 findet sich erstmals die Forderung nach
liturgischer Kompetenz, der durch die Einbindung liturgischer Elemente in den
Religionsunterricht entsprochen werden kann.322 Liturgie, in der es zentral immer um die
Begegnung von Gott und Mensch und dessen Antwort an Gott geht, trägt zur Kultur- und
Wertbildung bei. Indem Liturgie als Kommunikation und Begegnung mit Gott beschrieben
wird, trägt sie gleiche Kennzeichen wie das Gebet. In der Liturgie werden die beiden
Kommunikationsebenen zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mitmensch zum
Ausdruck gebracht. Beide Ebenen erweisen sich als Beziehungsgeflecht, sowohl in der
Vertikalen als auch in der Horizontalen. Die Religionspädagogik kann das historisch
Gewachsene einer kirchlichen Liturgie als Kulturgut aufgreifen und für die Schule nutzbar
machen. Wenn die Schüler im Religionsunterricht liturgische Elemente als eine gewachsene
Größe und als einen überlieferten und zu bewahrenden Schatz erfahren, kann dies nachhaltig
auf ihre religiöse Entwicklung wirken. Durch das Praktizieren liturgischer Formen wird
liturgische Bildung ermöglicht. Der Grundsatz in Pädagogik und Liturgik ist die Pflege von
geschichtlich Gewachsenem, die eigenes Gestalten und Lernen fördert. Schulen können als
Bildungsstätten das religiöse Unterscheidungsvermögen der Schüler sensibilisieren. Ritual und
Liturgie sind aufeinander angewiesen, denn die Liturgie ist die ritualisierte Ausdrucksform
christlicher Spiritualität.
Meyer-Blanck und Bizer vertreten unterschiedliche Meinungen, ob Liturgie mit dem
Religionsunterricht vereinbar ist. Während Meyer-Blanck323 Distanzierungsmöglichkeiten
beim Praktizieren von Liturgie als Voraussetzung sieht und Liturgie nicht in Form des gemeinsamen Betens und Mitfeierns in der Schule empfiehlt, sondern eine didaktische und experimentierende Erschießung von liturgischen Elementen im Unterricht vorzieht, plädiert Bizer für
eine Kontinuität im Religionsunterricht und für eine selbstverantwortete Gestaltung der
Liturgie durch die Schüler selbst. Bizer324 beklagt, dass die liturgische Form von ihrem Vollzug
gelöst wird und damit der liturgische Akt nur in hinweisender Form behandelt wird. Dies hat
zur Folge, dass auch die Kommunikation mit Gott nur als potenziell mögliches Geschehen
betrachtet wird.
Die gegensätzlichen Positionen von Bizer und Meyer-Blanck spiegeln sich auch in
Gesellschaft und Kirche wider. Da es weitgehend an kirchlicher Sozialisation fehlt und von
einem Vorwissen im liturgischen Bereich nicht ausgegangen werden kann, wird daraus häufig
der Schluss gezogen, dass auch für die Religionspädagogik Liturgie nicht angemessen sei. Die
scheinbar überkommene Sprache und starke Symbolik finden kaum Verständnis, was ebenfalls
zu einer Entfremdung von Kirche und Religionsunterricht beiträgt.
Ein Beispiel aus der Schule unterstreicht diese Situation: Die Weihnachtsgeschichte nach der
Lutherbibel oder ehemals bekannte Adventslieder, wie „Macht hoch die Tür“, werden nur mit
Mühe erlesen und noch weniger verstanden. Auf meine Frage in einer vierten Klasse nach dem
bekanntesten Advents- oder Weihnachtslied kam nicht die erwartete Antwort traditioneller
Lieder wie „O du fröhliche“ oder „Stille Nacht“, sondern „Jingle bells“ oder „Feliz navidad“.
Selbst nach fast vier Jahren Religionsunterricht der Schüler stellte ich fest, dass beispielsweise
das Adventslied „Macht hoch die Tür“, kaum einem Schüler bekannt war.
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Texte, die als Kulturgut bezeichnet werden können und eigentlich die Zeit überdauern wollen,
sind für den Menschen in seinem heutigen gesellschaftlichen und sozialen Umfeld nur noch
von geringer Relevanz.325
Was allerdings laut einer Umfrage in Baden-Württemberg noch in verstärktem Maße
vorhanden ist, ist eine „religiös-rituelle Feiergestalt“, die „zur lebensweltlichen Ausstattung des
Schullebens“326 gehört. Davon berichten 90% der befragten Religionslehrer. In einer Vergleichsstudie, die in Niedersachsen durchgeführt wurde, sind es demgegenüber nur 50%.
Darunter rangieren christliche Feste (Weihnachten) und andere schulische Gelegenheiten wie
Einschulungs- oder Abschlussfeiern. In Bezug auf rituell-kirchliche Feiergestalt ist das
Schulleben in Baden-Württemberg „volkskirchlich geprägt, aber nicht binnenkirchlich oder gar
spirituell.“327 Das bedeutet, dass zumindest ein Teil der Schüler „mit ästhetischen Eindrücken
einer christlich-rituellen Feierkultur bekannt gemacht“ werden und es „Kontakte zu solchen
Symbol-Gelegenheiten christlicher Kultur zumindest in Ansätzen gibt – und dies in Schulen,
nicht in den Kirchen.“328 Über die Wirksamkeitsfolgen solcher Erlebnisse im schulischen
Rahmen kann keine Aussage gemacht werden. Dennoch gilt es, diese Situation nicht nur
wahrzunehmen, indem sich die Religionspädagogik auf diese Situation einlässt und solche
Symbol-Gelegenheiten nicht nur auf Weihnachten oder Schulanfang und Schulabschluss
beschränkt. Zielführend wäre auch nicht, die gegebene Situation, die sich über Jahrzehnte
sukzessive ausgebreitet hat, zu bedauern, sondern in der gegenwärtigen Situation, liturgischen
Feierformen einen Stellenwert in der Religionspädagogik einzuräumen. Die Überlieferung
christlichen Kulturgutes an die nachfolgende Generation ist eine Herausforderung, der sich die
Religionspädagogik offensichtlich stellen möchte. Denn das Bewusstwerden dieses liturgischen Ansatzes zeigt der im Bildungsplan 2016 neu hinzugekommene Hinweis unter den
prozessbezogenen Kompetenzen, dass die Schüler „an religiösen und liturgischen Ausdrucksformen reflektiert teilnehmen oder diese mitgestalten können.“329 Unter den Standards für
inhaltsbezogene Kompetenzen im Bereich „Kirche und Kirchen“ findet sich differenzierend
folgender Denkanstoß: „Wie werden die Kinder unter Berücksichtigung des Prinzips der Freiwilligkeit in Planung, Gestaltung und Weiterentwicklung von Anfangs- und Schlussritual
einbezogen (zum Beispiel Segen, Gebet, Stille, Lied, Musik, Tanz)?“330 Bemerkenswert ist,
dass das Gebet explizit als liturgisches Ritual wieder Erwähnung im Bildungsplan findet.
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7

RELIGIONSPÄDAGOGISCHE ASPEKTE
LITURGISCHES ELEMENT GEBET IN GOTTESDIENST UND SCHULE

7.1.1 Zur Bedeutung des Gebets bei Kindern
Grethlein1 merkt an, dass „zahlreiche Kinder und Jugendliche“ der Religion und ihrer praktischen Ausübung nicht ganz fremd gegenüberstehen. In ihrem Lebenslauf begegnen sie immer
wieder „liturgischen und damit symbolisch verdichteten Formen christlicher Religion.“
Wichtige Übergänge im Lebenslauf werden überwiegend in gottesdienstlichen Formen
begangen. Angefangen bei Tauf- oder Segnungsgottesdiensten über Schulanfangsgottesdienste,
Konfirmations-Gottesdienste, Trauungen bis zu Bestattungen ist die Konfrontation mit liturgischen Formen immer wieder gegeben. Ein zentrales Element dieser Gottesdienste bilden
Gebet und Segen, die meist rituell begangen werden. Aber auch Gottesdienste zu besonderen
Festen des Kirchenjahres, wie Weihnachten, Erntedank oder auch Ostern haben in der
Gesellschaft eine gewisse Popularität. Dadurch sind die Heranwachsenden immer wieder mit
dem Gebet konfrontiert, und Umfragen zufolge praktizieren sie dieses zwar, allerdings nicht
regelmäßig.2 Selbst manche Heranwachsende, die in Umfragen angeben, nicht an Gott zu
glauben, benutzen das Gebet als Kommunikationsform. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass
Kinder und Jugendliche oft Schwierigkeiten mit der Kommunikationsform des Gebets haben.
Der Wunsch, in bestimmten Situationen zu beten ist zwar vorhanden, aber dabei angemessene
Worte zu finden bzw. Gebete in ihr sonstiges Leben zu integrieren, fällt ihnen schwer. 3 Diese
offensichtlich mangelnde Kompetenz, im Hinblick auf das Gebet sprachfähig zu sein und in
Kommunikation mit Gott treten zu können ist sowohl eine Herausforderung für die
gegenwärtige Religionspädagogik als auch gleichzeitig eine Chance. Sie ist ein Hinweis darauf,
dass die Fähigkeit des Betens nicht automatisch vorhanden ist, sondern offensichtlich angeleitet
und erlernt werden muss.
Trotz Grethleins positiver Beschreibung dieser Situation haben zahlreiche Kinder
dennoch nicht diesen beschriebenen Hintergrund. Schweitzer4 beschreibt eine auffallend „religiöse Heimatlosigkeit“, die nicht nur aufgrund multikultureller Einflüsse, sondern auch vor
allem aufgrund einer „fehlenden religiösen Erziehung“ entsteht. In der Postmoderne erhalten
viele Kinder „überhaupt keine wirklich religiöse Erziehung.“5 Dies führt dazu, dass Gebet in
der Religionspädagogik ein äußerst umstrittenes und von Unsicherheiten geprägtes Thema ist.
Soll im Religionsunterricht gebetet werden, damit die Gottesbeziehung – die das „Eigentliche
des Glaubens“ darstellt – lebendig gehalten wird oder soll darauf verzichtet werden, weil „diese
Gottesbeziehung von Freiheit bestimmt sein muss, weil eben hier besonders die Gefahr von
Bevormundung, Vereinnahmung oder Manipulation droht?“6 Diese kontroversen Fragen stellt
1
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Naurath an den Anfang ihres Aufsatzes zum Thema Beten mit Kindern in der Grundschule. Sie
findet einen Klärungsansatz in der Kindertheologie, indem sie Kinder selbst zu Wort kommen
lässt. Über das Gespräch hinaus sollen Kinder durch das Erleben von Situationen und Rollen in
spielerisch-kreativer Weise ihre theologischen Vorstellungen entwickeln können. Kinder sollen
„‚in actu‘ ihren Glauben konkretisieren und konstruieren. Auf diesem Boden der Bewusstwerdung kann Reflexion und damit Kindertheologie einsetzen.“7 Denn „Kinder konstruieren
ihren Glauben auf der Basis ihres konkreten Alltagserlebens. Das heißt Lebenskontexte,
Beziehungskonstellationen, Stimmungen und Gefühle, aber auch Zufälligkeiten […] bedingen
religiöse Deutungen und Reflexionen.“8 Bezogen auf den Religionsunterricht kann das
liturgische Ritual des Gebets Glaube „in actu“ konkret erlebbar werden lassen.
7.1.2 Religiöse Grundbildung in der Schule
Der Religionsunterricht ist ein Teil der schulischen, allgemeinen Bildung und von ihr her zu
verstehen. Staat und Kirche wirken in der Schule zusammen, deshalb kann er seine Definition
nicht ausschließlich von der Aufgabe der Kirche und Gemeinde, nämlich der Verkündigung des
Evangeliums, her beziehen. Dies macht in der deutschen religionsdidaktischen Diskussion den
Bereich Bildung zu einem Schlüsselbegriff.9
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Verortung des Religionsunterrichts in den 50er
Jahren als „Kirche in der Schule“ nur für eine kurze Zeitspanne relevant war, da auch der
Aufschwung der Kirchen nach Ende des Krieges nur vorübergehend war.10 Der konfessionelle
Religionsunterricht, wie er in Baden-Württemberg und einigen weiteren Bundesländern stattfindet, bildet die Grundlage für das Verständnis dieser religionspädagogischen Arbeit.11 „Die
Stärke des schulischen Religionsunterrichts ist es, den Glauben im Rahmen des Schulalltags zu
reflektieren und so mit anderen Themen zu verbinden.“ So kann mittels des evangelischen
Religionsunterrichts der christliche Glaube zu einer „Unterscheidungslehre“ werden, die,
ausgehend von religiösen Unterscheidungen, Auswirkung auf „andere lebensnotwendige
Unterscheidungskompetenzen“ erhält.12 Die Person des Lehrers spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Denn „die Standpunktgebundenheit des Lehrers, der seinen subjektiven
Glauben“ im Kontext seiner Kirche erklären kann, „hilft Schülerinnen und Schülern, den
eigenen Standpunkt durch probeweise Identifikation und Abgrenzung zu finden.“13
Wenn das Gebet Teil der religiösen Grundbildung ist, die in der Schule vermittelt werden
soll, ist zunächst der Frage nachzugehen, was unter einer religiösen Grundbildung zu verstehen
ist.
Bei der Auseinandersetzung mit dieser Frage stößt Schwendemann in seinem Aufsatz
„Religiöser Lernort Schule? – ein Statement“, auf das „evangelische Paradox“, „dass Religion
als kognitive Kompetenz zwar lehrbar, der christliche Glaube aber nicht lehrbar ist.“ 14 Dieses
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Problem wird im folgenden Kapitel dieser Arbeit diskutiert. Eine Übertragung auf das Gebet
als Glaubensausdruck und Teil der religiösen Grundkompetenz kann ähnlich paradox ausfallen:
Einerseits ist Beten lehrbar, andererseits ist der Mehrwert des Gebets unverfügbar und als
Glaubensausdruck und inneres Geschehen wiederum nicht lehrbar, da es immer um ein
Beziehungsgeschehen zweier Kommunikationspartner geht. Inhalte, die kognitiv erfasst
werden können oder Formen sind durchaus lehrbar. Nicht lehrbar ist die „innere Teilnahme des
Lernenden an den Inhalten in Form eines praktischen Vollzugs.“15 Dieses innere Teilnehmen
und Berührtwerden in religiösen Feiern oder im Religionsunterricht bezeichnet Schwendemann
als „Glaubensausdruck“. Da der Glaube als Geschenk Gottes an keine Bedingung oder Lernleistung geknüpft ist, ist er unverfügbar. Schüler können im Unterricht zwar verschiedenste
Inhalte in ganzheitlicher Weise lernen, „nicht aber unmittelbar die innere Teilnahme an der
Religion.“16 Gerade aufgrund der Unverfügbarkeit des Glaubens lässt er sich nicht „einsperren“, und die Möglichkeit, dass auch eine innere Teilnahme zwar denkbar, aber nicht
planbar ist, sollte vorbehalten bleiben. Der Religionsunterricht hat nach Schwendemann nicht
die vorrangige Aufgabe, dass Schüler den Glauben „erlernen“ sollen, sondern vielmehr, dass
Schüler „eine bestimmte religiöse Bildung in Bezug auf diesen Glauben“17 erwerben. Der
Glaube bleibt letztlich unverfügbar. Dennoch ist der Religionsunterricht nicht von der Notwendigkeit enthoben, „die Partizipation und Begegnung mit ihm“18 [dem Glauben] zu
ermöglichen. Der Lernort Schule hebt sich allerdings deutlich vom Lernort Gemeinde (Kirche)
ab. Die Gemeinde führt in die religiöse Praxis ein, Gemeinschaftserfahrungen werden durch
Teilnahme an der religiösen Praxis gemacht. Die Lehrbarkeit von Religion in der Schule bezieht
sich nach Schwendemann zuerst „auf die Außensicht des Glaubens und dort eher auf eine
kognitive und sozial-kommunikative Lerndimension.“19
Grethlein20 geht darüber hinaus und nennt als Ziel eines zeitgemäßen Religionsunterrichts
„die Befähigung zum Christsein“, wobei dies nicht bedeutet, „dass die Schülerinnen und
Schüler im Religionsunterricht zu Christen werden sollen, was weder pädagogisch noch theologisch zu bewerkstelligen ist.“ Vielmehr ist er der Überzeugung, dass der Unterricht den
Schülern die Möglichkeit eröffnet „Christsein als eine attraktive, das Leben in umfassender
Weise erschließende Praxis, kennenzulernen.“ Dadurch sollen sie befähigt werden, „sich
verantwortlich hinsichtlich ihrer Daseins- und Wertorientierung zu entscheiden.“
Um religiös entscheidungsfähig zu werden darf sich die Religionspädagogik nicht davon
abbringen lassen, „Lernprozesse zu initiieren, zu begleiten, zu reflektieren und […zu] evaluieren.“21 Aber auch das Mitgestaltenkönnen und die Begegnung mit dem Glauben müssen im
Religionsunterricht ihren Platz haben. Das bloße Informieren über eine Sache reicht zur religiösen Bildung nicht aus. Das Informationswissen muss in ein „Bedeutungs- und Orientierungswissen verwandelt“22 werden. „In wirklichen religiösen Bildungsprozessen geht es
immer um den Überschuss des Humanen, um ein Mehr, das Orientierung von Information
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unterscheidet. Bildung und speziell religiöse Bildung zielen auf die Gestaltung der ganzen
menschlichen Persönlichkeit.“23 Eine klare Orientierung ist nach Grethlein24 die Voraussetzung, „sich selbstständig und verantwortlich entscheiden [zu] können.“ Zur religiösen
Bildung gehört damit, dass die Lernenden unterscheidungs- und urteilsfähig werden. Sie
müssen in der Lage sein, religiöse Sprache von Informationssprache und Bedeutung und
Orientierung einer Sache von Information über dieselbe zu unterscheiden. Darüber hinaus
sollen sie religiöse Fragen stellen können, die Sinn und Grund des eigenen Seins beinhalten.25
Auch das Gebet ist selbst in seiner einfachsten Form religiöse Sprache, die mehr als Information
bietet.
EXKURS: GLAUBENLERNEN?
7.2.1 Glaubenlernen: Die Unverfügbarkeit des Glaubens (Bizer)
Bizer26 geht mit seinen Forderungen an den Religionsunterricht noch weiter, indem er einen
Religionsunterricht als „widersinnig“ ansieht, „wenn der Vorgang, der [dazu] führt, was die
Lehre abbildet, nicht mit unterrichtet werden kann.“ Der Religionsunterricht war in den letzten
fünf Jahrzehnten erfahrungsorientiert aufgebaut, sodass er Schülernähe und Offenheit für die
Lebenswelt der Schüler gewährleistete. Was allerdings durch diese Art Religionsunterricht
abgespalten wurde, war „die explizite christliche Religion mit ihren Lebensformen.“
„In der Konstruktion der religionsunterrichtlichen Wirklichkeit wurde die Erfahrung dessen,
‚was mich unbedingt angeht‘ in der Unterrichtspraxis undialektisch und ohne großen Widerstand zu schlechterdings allem, was Schüler interessieren könnte. Darunter ist die von
evangelischen Landeskirchen verwaltete christliche Religion nun wirklich nicht zu zählen.“27

Diese Situation hat insofern bis heute Auswirkung auf die Religionspädagogik, als Religion
schlechthin unterrichtlich schwer erfahrbar gemacht werden kann. „Die Schule arbeitet mit
einem Konstrukt von Religion, das den Bildungsprogrammen intellektueller Reflexivität
entspricht.“28 Fraglich ist, so Bizer, „ob damit nicht gelebte und lebbare Religion überhaupt
erreicht oder ob der Zugang zu ihr nicht vielmehr verschlossen wird.“29 Des Weiteren kritisiert
Bizer, dass die Religionspädagogik die Frage nach Glauben tabuisiert und sich vor allem darin
als schülernah und zeitgemäß versteht, „dass sie das, was diese Religion im Kern ausmacht,
nicht unterrichten kann.“30 Die Vorgänge christlicher Religion, worunter auch das Gebet als
Glaubensausdruck zu zählen ist, stehen eher am Rand als im Zentrum des Religionsunterrichts.
„Nach evangelisch reformatorischem Verständnis hat die christliche Religion die Aufgabe zu
zeigen,“ wie Menschen zum „‚allein‘ seligmachenden Glauben“ kommen können, sofern sie
das wollen.31 Wenn die evangelische Religionspädagogik „hier ihre Inkompetenz zu Protokoll
gibt, kann das Fach unter den Rückfragen aus dem sog. ‚interreligiösen‘ Kontext das Profil der
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eigenen Religion nicht mehr aufzeigen.“32 Damit wird das Vertrauen sowohl der Schüler als
auch der Gesellschaft verspielt. Bizer33 stellt fest, dass die Religionspädagogik bequemerweise
den „dichte[n] Nebel des Dogmas von der Unverfügbarkeit des Glaubens“ aussprüht, indem sie
manifestiert, nichts dazu tun zu können, „um zu einem solchen ‚Glauben‘ zu kommen“, sondern
überzeugt ist, „man müsse ihn sich schenken lassen.“34 Dieses lutherische Dogma hat zweifellos seinen Wahrheitsgehalt und seine Berechtigung. Weniger überzeugend ist allerdings, wenn
die Religionspädagogik dies als Alibi verwendet, um ihren Zugang zu der Frage nach Glauben
gänzlich zu tabuisieren.35 Davon ausgehend stellt sich die Frage nach einem lern- und lehrbaren
Zugang zur christlichen Religion.36
Bizer sieht die Unverfügbarkeit des Glaubens nicht als Hinderungsgrund, „die der
religionspädagogischen Frage, wie sich explizite evangelisch christliche Religion unterrichtlich
vermitteln könnte,“37 im Wege stünde. Wenn von der Unverfügbarkeit des Glaubens gesprochen wird, ist damit die Unverfügbarkeit des Heiligen Geistes, der Glauben wirkt, gemeint.
Das Wirken des Geistes lässt sich „nicht für fremde Zwecke instrumentalisieren; nicht einmal
zur automatisierten Produktion von Glauben.“38 Insofern ist dieses spürbare Wirken des Geistes
auch unverfügbar, da „der Geist ja auch heiliger Gott“39 ist. Der Zusammenhang zwischen
handwerklicher Machbarkeit von Seiten des Menschen und göttlichem Wirken verdeutlicht
Bizer anhand des Artikels „Vom Predigtamt“ des Augsburgischen Bekenntnisses von 1530. Zur
Erlangung des Glaubens werden die beiden Mittel, nämlich „Entfaltung des Evangeliums“ und
„Darreichung der Sakramente“, eingesetzt. „Durch den Dienst des Predigtamts wird der Heilige
Geist im Wortraum gegeben, donatur spiritus sanctus. Daran ist nicht zu rütteln und insoweit
ist von einer ‚Unverfügbarkeit‘ noch keine Rede.“40 Allerdings was der Geist dann tut, ist
unverfügbar. Ob er Glauben wirkt oder nicht, ist ihm überlassen, denn er wirkt „wo und wann
er will“ (Ubi et quando visum est Deo).41 Dennoch bekommen durch den Wirkungsbereich von
Wort und Sakrament die Menschen es unmittelbar mit Gott zu tun. Ausgehend von der reformatorischen Ansicht bedeutet Glauben, nach der These Bizers, „sich durch verlautende Heilige
Schrift in die vertrauensstiftende Nähe des atmosphärisch gegenwärtigen Christus hineinnehmen [zu] lassen“ und „sich die Verheißungen Christi gesagt sein [zu] lassen.“42 Unter diesen
Voraussetzungen hat die Unverfügbarkeit (wo und wann Gott will) „die Funktion, den Akt des
Glaubens davor zu schützen, dass er zur willentlichen religiösen Leistung des Menschen wird,
in der Freiheit und Spontaneität verloren gehen.“43 Auch kann die Nichtberücksichtigung des
Unverfügbaren in Sachzwänge ausarten, in deren Rahmen ausschließlich das eigene Denken
und Handeln zugelassen wird. „Als Anwalt des Unverfügbaren hat der Religionsunterricht
kontrafaktisch jener Realität etwas entgegenzusetzen, die am Ende der modernen
32

Bizer, Kirchliches, 25.
Bizer, Kirchliches, 29f.
34
Bizer, Kirchliches, 25.
35
Vgl. Bizer, Kirchliches, 25.
36
Vgl. Bizer, Kirchliches, 23.
37
Bizer, Kirchliches, 31.
38
Bizer, Kirchliches, 30.
39
Ebd.
40
Bizer, Kirchliches, 30.
41
Ebd.
42
Bizer, Kirchliches, 31.
43
Ebd.
33

208

Machbarkeitsphantasien menschliches Denken und Handeln nur im engen Rahmen
selbstgemachter Sachzwänge zulässt.“44
Bizer schließt nicht aus, dass Glauben im unterrichtlichen Rahmen entstehen kann, ohne
jedoch auszuführen, wie dies konkret aussehen kann. Er sieht die religionspädagogische
Aufgabe darin, „unterrichtlich zu lehren, die Verheißung Gottes so zu bedenken und zu gestalten, dass an ihnen möglicherweise Glauben entstehen kann.“45 In den 1990er Jahren
konkretisiert Bizer eine religionspädagogische Umsetzung dieser Gedanken. Alle Formen
evangelischen Christentums versteht Bizer in ihrer unterrichtlichen Form als Begehung, „da er
in ihr den konkreten Umgang mit Religion sieht.“46 Darunter fällt sowohl das Singen eines
Kirchenliedes, das Lesen oder Erzählen einer biblischen Geschichte, als auch das Praktizieren
liturgischer Elemente, indem beispielsweise ein Gebet formuliert wird.47 Lernen und explizit
religiöses Lernen vollzieht sich immer in Formen und beginnt gestalterisch zu wirken.48
„Lernen heißt: Gestalt hervorbringen. Das ist das Gegenteil von Reproduzieren, Kombinieren
und Transferieren von Vorgegeben-Angeeignetem. In jeder Hervorbringung von Gestalt steckt
das Ich mit drin, das sie hervorbringt. Gestalt baut sich, wechselseitig aneinander ausprägend,
im seelischen Innenraum, wie auch nach außen hin auf.“49

Unter diesen Voraussetzungen, kann „unter Einbeziehung der verschiedenen Formen christlicher Religion christlicher Glaube und christliches Leben gelernt und unterrichtlich vermittelt
werden.“50 Nach Bizer hat eine Form „immer Umrisse, Konturen, einen Außenraum, der sie
umgibt und von vielen Seiten Annäherung in einem Raum, der noch nicht Form ist, erlaubt.“51
7.2.2 Glaubenlernen: Die subjektive Aneignung und die objektive Gestalt
des Glaubens (Meyer-Blanck)
Meyer-Blanck ist der Ansicht, dass der Glaube als Gabe und Geschenk des Heiligen Geistes
„nicht didaktisch kurzgeschlossen werden“52 darf. Er meint damit, dass sich Glaube und
Religion zwar nicht „im Sinne einer planbaren und nachweisbaren didaktischen Schrittfolge“
lehren lassen, aber dennoch durch die „Kommunikation subjektiver und objektiver Religion,
persönlicher Sinnvergewisserung und kirchlicher Lehre“ gelernt werden kann.53 Dabei sind der
objektive „Glaubensinhalt“ und die „glaubende Subjektivität“ zwar voneinander zu unterscheiden, aber das eine nicht ohne das andere möglich. Denn wenn der Glaube kommuniziert
wird, gewinnt er damit eine subjektive Gestalt. Zu einer objektiven Gestalt des Glaubens kommt
es, „sobald sich Subjekte in einer Gemeinschaft über den sie verbindenden Glauben
verständigen.“54 Glaube in dieser Differenziertheit hat immer auch mit Lernen zu tun, weil er
„nicht nur ein Vertrauen als Gefühl, als Stimmung oder Gesinnung ist, sondern immer auch mit
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Wissen verbunden ist.“55 Lernen bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur Informationsanhäufung und die „Kenntnis bestimmter verbal wiederzugebender Inhalte“, sondern umfasst
„alle Veränderung des Wissens“ sowie „des Denkens, Urteilens, Wertens, Verhaltens, Handelns und entsprechender Einstellungen und Haltungen in allen Lebensbereichen.“56
Für Meyer-Blanck bedeuten Glaube und Lernen keinen Gegensatz, vielmehr sieht er den
Glauben als einen Lernprozess, der allerdings nicht darin aufgeht. „Der Glaube von Menschen
entwickelt sich in, mit und unter menschlichen Bemühungen, bei menschlichem Lernen und
Lehren, – ohne einfach mit menschlichem Lehren und Lernen identisch zu sein.“ 57 Beide
Dimensionen, die subjektive Aneignung und die objektive Gestalt des Glaubens, sind für das
Kommunizieren von Glauben notwendig und befruchten gegenseitig den lebendigen
Lernprozess im Christentum. „Eine Polemik gegen ‚den Subjektivismus‘ wie gegen ‚die Dogmatik der Kirche‘ gleichermaßen“ wirkt in diesem lebendigen Lernprozess als „unfruchtbare
Zerstörung“58.
7.2.3 Glaubenlernen: Ein Schritt zur theologischen Urteilsbildung (Sauter)
Sauter beschäftigt sich mit der Frage, wieso Unterricht im christlichen Glauben überhaupt
sinnvoll ist und kommt zu dem Schluss, dass Unterricht nur in Form von Weitergabe traditionaler Überlieferungen zu allgemein gefasst ist. Auch wenn der christliche Glaube als Überlieferung nur lebendig bleibt, wenn die folgende Generation darin eingeführt wird und „lernt,
sich in dem zu verstehen und zu bewegen, was als Frömmigkeit gelebt wird“59, ist der Verweis
auf den Traditionsprozess nicht hinreichend. Die Tradition weiterzugeben heißt allerdings nicht
nur Bewährtes weiterzugeben und darin Einblick zu gewähren, sondern vielmehr „das Richtige
weiterzugeben, in der rechten Tradition zu stehen – ohne sich aus einem Angebot von
Überliefertem das Bekömmlichste herauszusuchen, Anschauungen zu übernehmen oder sich
einer Lebensweise einfach anzuschließen. Das Richtige wird nur weitergesagt werden können,
wenn es als das Richtige erkannt werden kann. Sonst wäre Unterricht Indoktrination.“60
Für Sauter liegt darum das wesentliche Lernziel darin, wenn es auch paradox scheint, zu
vermitteln, „dass ‚Glauben‘ nicht erlernt werden kann.“61 Der Charakter des Glaubens kann nur
kennengelernt werden, wenn er „ausgesprochen wird“, indem gesagt wird „was ‚Glauben‘ begründet und wie ‚Glaube‘ begründet ist.“ Wenn Glaube nicht erlernt werden kann, heißt das
allerdings nicht, „dass im Blick auf ‚Glauben’ überhaupt nichts gelernt werden könne.“62
Glauben bedeutet immer auch „eine Erkenntnis gewinnen und ausbilden,“63 und dieser Lernprozess kann vermittelt werden. Um das Gebet als zentrales Element des christlichen Glaubens
entsteht immer wieder eine heftige Diskussion, inwiefern und ob überhaupt es seinen Platz in
Unterricht einnehmen kann. „Beten lernen, sich in den biblischen Geschichten wiederfinden,
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von ihnen belehrt Fragen und Antworten,“64 finden, lässt sich im Unterricht verwirklichen.
Sauter zielt den Unterrichtsprozess auf theologische Urteilsbildung hin.
„Theologische Urteilsbildung ist der Kern von Bildung in kirchlichem Unterricht und im
Religionsunterricht […]. Diese Urteilsbildung vollzieht sich im Innehalten und Weitergehen
des unterrichtlichen Lernens, das am Glauben seine Grenze findet und von dieser Grenze her
ermisst, wohin es gehen und worin es eintreten kann: in Gottes neue Schöpfung.“65

7.2.4 Glaubenlernen: Eigenständiges Weiterschreiten (Englert)
Englert66 differenziert in seinem Aufsatz, ähnlich wie Meyer-Blanck, zwischen objektiver und
subjektiver Religion. Der allgemeine Konsens in der Religionspädagogik besteht darin, dass
über objektive Religion „im Sinne einer historisch geprägten Gestalt religiöser Überlieferung
und Praxis“ vielfältige Kenntnisse erworben werden können. Ein Streitpunkt der Religionspädagogik liegt darin, ob sich auch subjektive Religion „im Sinne einer bestimmten
Ausprägung religiöser Gesinnung“67 als Lernprozess initiieren lässt. In diesem Zusammenhang
steht auch die Frage, welche Ressourcen der Mensch selbst in den Glaubenslernprozess mit
einbringen kann.68 Englert vertritt die Position, dass Glauben, als ein „Akt personaler Freiheit
bzw. als ein Geschenk göttlicher Gnade […] sich nicht im luftleeren Raum vollzieht, bzw. dass
der Empfang dieses Geschenks nicht unabhängig von der jeweiligen Disposition des Beschenkten gedacht werden kann.“69 Davon ausgehend geht er noch einen Schritt weiter, indem er die
Entwicklung eines grundlegenden Vertrauens zu einem personalen Gott „nicht ganz außerhalb
der Reichweite religionspädagogischen Bemühens“ sieht.
Glaubenlernen bedeutet für Englert nicht vorrangig ein bestimmtes Bekenntnis weiterzugeben, „sondern die Befähigung zum eigenständigen Weiterschreiten in der durch eine
bestimmte religiöse Tradition geprägten Spur.“70 Dabei liegt der Akzent auf „eigenständigem
Weiterschreiten“, was nicht ein blindes Übernehmen überkommener Glaubensvorstellungen
bestimmter religiöser Traditionen meint. Vielmehr muss die Möglichkeit gegeben sein, in
eigener Erfahrung erschließen zu können, was der Grundlage und Bestimmung des Lebens
Gewissheit gibt und was in diesem Sinne das Fundament des Glaubens sein kann.71 Der
religionspädagogische Anspruch besteht darin, dass der eigene Glaube nicht beim überlieferten
Glauben stehenbleibt, sondern ergänzt und weitergeführt wird. Englert spricht von „existenzielle[r] Aneignungsfähigkeit (d. h. [der] Fähigkeit, das Anregungspotential religiöser Tradition und Ausdrucksformen für eigene Suchbewegungen zu nutzen).“72
Inwiefern Glaubenlernen überhaupt als Ziel im Religionsunterricht betrachtet werden
kann ist mitunter die schwierigste Frage, die in der Religionspädagogik diskutiert wird. Nach
der Lösung vom Konzept der evangelischen Unterweisung hat sich die Religionsdidaktik
gleichzeitig auch vom Glaubenlernen „als einem religionsunterrichtlichen Erfolgskriterium
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mehr und mehr verabschiedet.“73 Die Zielperspektive des gegenwärtigen Religionsunterrichts
liegt eher in „formalen Kriterien religiöser Kompetenz wie z. B. religiöse Urteils- oder religiöse
Dialogfähigkeit.“74 Dennoch werden aufgrund der veränderten religiösen Lernvoraussetzungen
mittlerweile wieder an manchen Stellen Forderungen nach einer „Re-Katechisierung des
Religionsunterrichts“ laut, die die scharfe Trennung zwischen Religionsunterricht und
Katechese korrigieren will. Schüler, die heute außerhalb der Schule keine Erfahrungen mit
gelebter Religion machen, sollten zumindest im Religionsunterricht die Möglichkeit haben,
religiöse Erfahrungen machen zu können. Der dahinterstehende Gedanke ist die Sicherstellung
der Auseinandersetzung mit Religion, die durch den Bezug zu einer konkreten religiösen Praxis
zustande kommen sollte. Englert sieht diese Re-Katechisierung des Religionsunterrichts
kritisch, da der Religionsunterricht mittlerweile gut in den schulischen Fächerkanon integriert
ist und dadurch wieder in eine „gefährliche Sonderstellung“ zu geraten droht.
„An einer säkularen Schule sollte der Religionsunterricht, auch wenn er konfessionellen
Zuschnitts ist, nicht darauf abzielen, Schüler/Schülerinnen in einen bestimmten Glauben
einzuüben. Weitergabe dezidiert christlichen Glaubens ist Sache familialer Sozialisation und
ganz besonders eben auch kirchlicher Katechese.“75

Er sieht die besonderen Chancen des Religionsunterrichts „auf anderem Gebiet liegen“, ohne
diese allerdings näher auszuführen.
7.2.5 Glaubenlernen: Prozess der Auseinandersetzung und Aneignung (Grethlein/Lück)
Grethlein/Lück stellen die religionspädagogisch fundamentale Frage, ob man Religion lernen
kann, nachdem Kirche und konfessioneller Glaube kaum mehr eine tragende Rolle spielen.
Dabei prallen „theologische Grundeinsichten und pädagogische Notwendigkeiten“ 76 bei der
Suche nach einer Antwort aufeinander. Der Glaube als Geschenk Gottes steht als „theologische
Grundeinsicht“ auf der einen Seite und lässt sich mit der Freiheit Gottes begründen. Die
Unverfügbarkeit des Glaubens ist als pädagogische Einsicht zu berücksichtigen, „damit
religiöses Lernen von allem Zwang freigehalten wird. Gott allein, nicht geschickte methodische
Manipulation, kann Glauben schenken.“77
Auf der anderen Seite sollen und wollen Kinder auch im religiösen Bereich etwas lernen, was
im christlichen Glauben auch durch die Tatsache verstärkt wird, dass es sich um eine Buchreligion mit all ihren darin festgehaltenen geschichtlichen Ereignissen handelt. Davon Kenntnis
zu erwerben, kann nur auf dem Wege des Lernens und des sich Aneignens geschehen. Auch
das religiöse Urteil unterliegt einer Entwicklung, denn je mehr Eindrücke und Erfahrungen
gesammelt werden, „desto größer werden die Anforderungen an die Daseins- und Wertorientierung.“78 Da in unserem Land allgemeine und christliche Kultur eng miteinander
verflochten sind, erfordert dies „Lernprozesse mit religiösen Inhalten, um Kindern und Jugend-
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lichen einen – dann durchaus kritisch zu gestaltenden – Zugang zur heutigen Kultur zu
ermöglichen.“79
Unter Bezugnahme auf Nipkow80, der die evangelische Religionspädagogik von den
siebziger bis neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts wesentlich geprägt hat, kommen die
Autoren Grethlein/Lück zu dem Schluss, dass Religion erlernbar ist. Nipkow berücksichtigte
in der Untersuchung des Bildungsbegriffs sowohl die Theologie, als auch die Pädagogik und
nahm damit die Frage nach den Möglichkeiten religiösen Lernens differenziert in den Blick.
„Zum einen hält der Begriff [der Bildung, Anm.] fest, dass religiöse Bildung sich wesentlich
von außen kommender Impulse verdankt, zum anderen wird die Bedeutung der lernenden
Subjekte und deren Selbsttätigkeit betont.“81 Der Begriff des Lernens möchte von den Autoren
nicht als Einflößen vorgegebener Inhalte, sondern als „eigenständiger und individueller Prozess
der Auseinandersetzung und Aneignung“82 verstanden werden.
7.2.6 Glaubenlernen: Einüben der Mitteilungspraxis (Schobert)
Schoberth bringt die beiden widersprüchlich scheinenden Begriffe Glauben und Lernen
zusammen und versucht „das spezifische Lernen zu entfalten, das dem Glauben zugehört. Es
geht um das Aufsuchen eines Lernens, das dem Wirken Gottes Raum gibt und gerade darin
Wege sucht, seine Gegenwart täglich neu nachzubuchstabieren.“83 Glaubenlernen bedeutet
mehr als ein Kennenlernen der Geschichte Gottes mit den Menschen, „es ist ein Hineinwachsen
in ein Leben, das sich auf die Verheißung Gottes an die Menschen verlässt und in dieser
Verheißung bleibt.“84 Da Glaube von der „freien Gnade Gottes“ abhängig ist, steht er letztlich
„jenseits didaktischer Möglichkeiten.“85 Anstelle Glaubenswissen und Glaubensinhalte zu vermitteln steht die „Praxis der Mitteilung“ im Vordergrund. Diese kann vom Elementaren des
Glaubens nicht so scharf getrennt werden, „dass die Mitteilungspraxis versuchen müsste,
bestimmte Inhalte weiterzugeben; vielmehr kann von Glaubenlernen nur da gesprochen
werden, wo das Elementare des Glaubens die Konturen der Mittelungspraxis selbst formt.“86
Durch das Einüben der Mitteilungspraxis kommt das Elementare des Glaubens zur Sprache,
dabei ist die tägliche Erfahrung, aus der große Zusammenhänge des Glaubens erwachsen,
naheliegender, als deren primäre Thematisierung. Durch die „vergangenen Erfahrungen und
zukünftigen Hoffnungen“ erhält der Tag Struktur und Ordnung. An dieser Stelle werden Rituale
genannt, zu denen auch das Gebet als „tägliche Hinwendung zu Gott“ zählt, deren Regelmäßigkeit „die Lebensform des Glaubens gestalten“, was eine „Perspektive des Glaubenlernens“ bedeutet.87
Ähnlich wie bei Bizer und an seinen Gedanken anknüpfend, spielt bei Schobert auch das
„Lernen in Formen“, das „Gestaltwerden von Glaube“ und das „Glaubenlernen“ eine Rolle.88
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Anders als bei Bizer wird jedoch bei Schoberth nicht die Kirche im Zentrum des Religionsunterrichts gesehen, worauf der kirchliche Religionsunterricht rückbezogen werden muss,
sondern Kirche steht „als ‚Ort des Glaubens‘ dem schulischen Religionsunterricht eher gegenüber bzw. bildet für ihn die tragende Basis.“89 Neben der Kirche als zentralem Lernort des
Glaubens sieht Schoberth aber auch den Religionsunterricht zumindest ansatzweise in dieser
Aufgabe. Der Religionsunterricht hat für sie die Aufgabe einer „erste[n] Annäherung an die
Kirche“. „Er ist offen auf die Kirche hin und ist dabei im weitesten Sinn selbst ein Stück Kirche,
indem hier eine erste Verständigung über den Glauben stattfindet, die zum Glauben selbst
gehört und nie abgeschlossen ist.“90 Religionsunterricht „kann letztlich aber auf die gelebte
Kirche immer nur verweisen.“91 Schoberth fordert, dass der schulische Religionsunterricht
dieser Verantwortung nachkommt.92 Die Religionspädagogik soll insofern in das Glaubenlernen einführen, als sie eine „Einübung in das Lernen, das dem Glauben eignet,“93 bedeutet.
Die Aufgabe der Religionspädagogik besteht darin, das Evangelium durch den Unterricht mitzuteilen, allerdings könne er „sich jedoch nur auf eine erprobende Mitteilung des Glaubens
beschränken“, was ihn von der Predigt unterscheidet.94 Durch die Erprobung und dem gemeinsamen „Austesten der Perspektiven“ von Schülern und Religionslehrern kann der Religionsunterricht durch „‘indirekte Mitteilung des Glaubens‘ zu einem anfänglichen Glauben lernen
[sic]“95 beitragen.
Glaubenlernen ist für Schobert notwendigerweise „mit der Fähigkeit verbunden, die
eigene Lebensgeschichte als Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen erzählen zu
lernen.“96 Deshalb soll der Religionsunterricht nicht zu einem Ort der Information oder
Belehrung über die Kirche sein, sondern das Glaubenlernen „geschieht im Religionsunterricht
dann, wenn sich die jeweilige Lebensgeschichte öffnet für die Begegnung mit dem, wofür
Kirche steht.“97
7.2.7 Glaubenlernen: Religiosität praktizieren als Glaubensund Gemeinschaftsstärkung (Büttner/Dieterich)
Im Religionsunterricht gewinnen die Schüler beim Praktizieren religiöser Elemente Eindrücke,
die nicht nur äußerlich bleiben, sondern durchaus innere Prozesse wecken können. Der
Religionsunterricht überschreitet immer wieder „seine kognitive Funktion“ und sozialisiert in
ein „christlich geprägtes Brauchtum“.98 Auch beim Singen religiöser Lieder und beim Beten
findet laut Büttner/Dieterich eine „massive Beeinflussung der Kinder statt“. Die Frage inwieweit dies wünschenswert ist, lässt sich ihrer Meinung nach „nicht so leicht beantworten.“99
Glaube nach evangelischem Verständnis als Geschenk betrachtet, ist keinem sicher planbaren
Prozess unterworfen, der im Unterricht in Schülerköpfen und Herzen entsteht. Sollte das
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Geschehen trotzdem außerhalb jeglicher Plan- und Machbarkeit stattfinden, spricht man
„theologisch vom Wirken des Heiligen Geistes.“100 Dies kann geschehen, indem die Schüler an
bestimmten Inszenierungen und Handlungen teilnehmen. Denn man kann „zwar über das Beten
reden, ob man aber wirklich verstehen kann, was Beten ist, ohne es selbst zu tun, ist zweifelhaft.“101 Diese „praktizierte Religiosität“ hat zum einen die Funktion, dass der Glaube gestärkt
wird, zum andern wird „Glaube intensiv als Ausdruck von Gemeinschaft erfahren.“102
Vorausgesetzt im Religionsunterricht werden liturgisch geprägte Elemente von den
Schülern positiv erlebt, können sie für deren religiöse Biografie eine nachhaltige Bedeutung
bekommen. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass auch aufgrund unterschiedlicher Prägungen
und konkurrierender Stilvorlieben in der Schülerschaft weder Nachhaltigkeit noch ein tieferes
Erlebnis hervorgerufen wird. Viele Jahrzehnte konnte der Religionsunterricht auf die christliche
Bildung in der Umwelt der Schüler, im Elternhaus oder in der kirchlichen Kinderarbeit
zurückgreifen und somit sich auf „die Rolle des Beobachters des Religionssystems konzentrieren. Während im Religionssystem – in der Terminologie Nipkows – in der ‚ersten Sprache‘
des Glaubens zu Gott geredet wird, wird im Erziehungssystem dann in der ‚zweiten Sprache‘
über das Reden zu Gott gesprochen.“103 Grundlagen wurden in Elternhäusern und im kirchlichen Umfeld vermittelt, die Bildungsstätten konnten daran anknüpfen. Da heute nur wenige
Schüler einen religiösen Hintergrund in den Unterricht mitbringen, steht die Bezugnahme auf
das Religionssystem als Ressource, auf die zurückgegriffen werden kann, nicht mehr zur
Verfügung. Es fällt auf, dass „gerade dann, wenn Schüler/innen keinen religiösen Hintergrund
mehr mitbringen und sie damit einem Religionsunterricht mit liturgischen Elementen besonders
fernstehen, ein solcher am notwendigsten wäre, um dem kognitiven Diskurs eine Erfahrungsgrundlage zu vermitteln.“104
Büttner/Dieterich sprechen sich dafür aus, dass Religionsunterricht nicht „im Status eines
bloßen Redens über Religion belassen“ werden soll, sondern über Möglichkeiten nachgedacht
werden muss, „trotz veränderter Ausgangsbedingungen bezüglich des religiösen Hintergrunds
der Schüler/innen, ein Stück gemeinsame Erfahrung zu organisieren.“105
7.2.8 Zusammenfassung
•

•

Bizer schließt nicht aus, dass im Unterricht Glauben entstehen kann und prägt den Begriff
der Begehung im Religionsunterricht. Damit meint er den konkreten Umgang mit Religion,
worunter auch liturgische Elemente fallen.
Meyer-Blanck sieht Glaube als Gabe und Geschenk des Heiligen Geistes, der sich nicht im
Sinne einer planbaren didaktischen Schrittfolge lehren lässt, aber durch Kommunikation,
persönliche Sinnvergewisserung und kirchliche Lehre gelernt werden kann. Glaube entwickelt sich in, mit und unter menschlichen Bemühungen, bei menschlichem Lernen und
Lehren. Hier werden m. E. die Unverfügbarkeit und der Geschenkcharakter des Glaubens
wieder teilweise durch die menschliche Bemühung überdeckt.

100

Büttner/Dieterich, Religion, 166.
Ebd.
102
Büttner/Dieterich, Religion, 166; die Autoren beziehen sich hier auf Nipkow, Welt, 228.
103
Büttner/Dieterich, Religion, 168; vgl. Nipkow, Welt, 228.
104
Büttner/Dieterich, Religion, 168.
105
Ebd.
101

215

•

•

•

•

•

Für Sauter kann Glauben nicht erlernt werden, was nicht heißt, dass keine Anbahnung
geschehen kann. Beim Glauben geht es um Erkenntnis gewinnen und ausbilden, dieser
Lernprozess kann vermittelt werden. Betenlernen und durch biblische Geschichten Fragen
und Antworten finden lässt sich im Unterricht verwirklichen. Ziel dieses Unterrichtsprozesses ist die theologische Urteilsbildung.
Englert vertritt die Position, dass Glauben als Geschenk nicht unabhängig von der jeweiligen Disposition des Beschenkten gedacht werden kann. Entwicklung des Vertrauens
zu Gott sieht er innerhalb der Reichweite religionspädagogischen Bemühens grundgelegt.
Glaube ist für ihn kein blindes Übernehmen von überliefertem Glauben, sondern die
Befähigung eigenständig in einer bestimmten religiösen Tradition geprägten Spur weiterzuschreiten.
Für Schobert steht der Glaube jenseits didaktischer Möglichkeiten. Nicht Glaubenswissen
und Glaubensinhalte sollen kognitiv vermittelt werden, sondern sie stellt die Praxis der
Mitteilung in den Vordergrund. Durch Einüben der Mitteilungspraxis kommt das Elementare des Glaubens zur Sprache. Rituale und damit verbunden das Gebet spielen hierbei
eine bedeutungsvolle Rolle. Religionsunterricht bedeutet eine erste Annäherung an die
Kirche, beziehungsweise verweist auf sie. Religionsunterricht ist ein Ort der Erprobung und
indirekten Mitteilung des Glaubens, der zu einem anfänglichen Glaubenlernen beiträgt, er
dient weniger als Ort der Information und Belehrung über die Kirche.
Grethlein/Lück sehen Glauben als Geschenk Gottes. Die Unverfügbarkeit des Glaubens
ermöglicht ein Lernen, das frei von Zwang oder methodischer Manipulation geschieht.
Menschen, die sich mit dem Christentum auseinandersetzen wollen sind darauf angewiesen,
durch Lernen und Aneignen Kenntnisse zu erwerben und zu erweitern, um religiös urteilsfähig zu werden, auch weil es sich beim Christentum um eine Buchreligion handelt, die auf
darin festgehaltenen geschichtlichen Ereignissen basiert. Religion ist erlernbar, denn religiöse Bildung verdankt sich wesentlich von außen kommenden Impulsen. Dabei soll Lernen
als individueller Prozess der Auseinandersetzung und Aneignung, nicht als Einflößen vorgegebener Inhalte verstanden werden.
Nach Büttner/Dieterich ist Glauben als Geschenk betrachtet keinem planbaren Prozess
unterworfen, sondern auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückzuführen. Durch praktizierte Religiosität kann sich Glauben ereignen. Liturgisch geprägte Elemente, die im
Unterricht positiv erlebt werden können nachhaltige Bedeutung für die Biografie der
Schüler bekommen. Der Religionsunterricht sollte nicht im Status eines bloßen Redens über
Religion belassen werden.

Zusammenfassend stellen alle Autoren die Unverfügbarkeit und Nicht-Lehrbarkeit des Glaubens in den Mittelpunkt. Die Disposition allerdings dafür zu bieten, dass Glaube sich
entwickeln oder entfalten kann, ist Aufgabe des konfessionellen Religionsunterrichts. Ansonsten wäre Religionsunterricht Information über die Religion, aber nicht Teilhabe an der
Religion. Darauf legen alle Autoren mit unterschiedlicher Gewichtung ihren Schwerpunkt.
Daraus ergibt sich für Religionslehrkräfte unweigerlich die Frage nach der praktischen
Umsetzung. Erste Ansätze kann diesbezüglich die performative Religionsdidaktik bieten, die
im folgenden Kapitel näher beleuchtet wird.
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PERFORMATIVE RELIGIONSDIDAKTIK106
Die Religionsdidaktik nahm die veränderten Lernvoraussetzungen der Schüler in den letzten
Jahren auf, indem sie nach dem konzeptionell symboldidaktischen Schwerpunkt einen weiteren
Vorstoß107 wagte. Beim Konzept der „Evangelischen Unterweisung“ wurde der schulische
Religionsunterricht „umstandslos von einer religiösen Praxis“108 bestimmt. Anschließend ergab
sich der Konsens, den Religionsunterricht unter eine schultheoretische Bestimmung zu stellen.
Durch das Konzept der Symboldidaktik in den 1980er Jahren inspiriert, lassen sich heute wieder
mehr Religionspädagogen „auf die unterrichtliche Darstellung religiöser, selbst kirchlichreligiöser Phänomene“ ein, allerdings wird heute anders als damals den „Inszenierungsmustern
eine sehr viel größere Aufmerksamkeit zuteil.“109 Dieser neue Zugang sammelt sich unter dem
Begriff „Performative Religionsdidaktik“. Dabei wird Religion über konkrete Erfahrungen und
Handlungen gelernt und gelehrt. „Ohne konkrete Wahrnehmungen von Religion, die Bewegung
in ihren Räumen und den leiblichen Kontakt mit ihren Formen, ist religiöses Lernen nicht
darstellbar.“110 Diese Didaktik reagiert darauf, dass Kinder immer weniger Erfahrungen in
diversen Formen religiöser Praxis kennen und dadurch der Religionsunterricht gegenstandslos
zu werden droht. Die Religionsdidaktik bemüht sich, Religion zur Darstellung (performance)
zu bringen, indem sie auf theaterwissenschaftliche und gestaltpädagogische Konzepte zurückgreift. Das Feiern, Singen, Tanzen, Malen oder andere darstellerisch-gestalterische Formen
bieten viele Möglichkeiten, religiöse Grundformen, wie z. B. auch das Gebet in seiner Vielfalt,
erleben zu können.111
Die unterrichtliche Aktivität im performativen Religionsunterricht stellt ein „probeweises, experimentelles Handeln“112 dar. Lerngegenstände und Sachverhalte, die in der Lebenswirklichkeit vorkommen, werden im Unterricht zu Themen, mit denen sich Lehrende und
Lernende auseinandersetzen, „um sich deren Wirkweisen und Funktionen im Rahmen von
Lernprozessen aneignen zu können. […] Lehrende und Lernende handeln miteinander in einer
‚Proberealität‘, in einem experimentellen Raum, der zeit- und, ortsgebunden ist.“113 Der
Erfahrungsraum liegt jenseits des regulären Alltags und ist dadurch definiert, dass das Handeln
keine unmittelbaren Konsequenzen nach sich zieht, außer, dass es einer Reflexion und Beurteilung unterzogen wird, „ob es ‚geschmeckt’ hat.“114 In der Religionspädagogik ist der Begriff
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des Probehandelns stark mit Dressler115 verbunden. Da es sich bei der Religion nicht um einen
„affektneutralen Stoff“ handelt, sondern sie „gestaltbare Außenseiten“ hat, kann sich Religionsunterricht „nicht auf systematisch-theologisches Wissen über Religion beschränken. Es müssen
vielmehr auch Räume bereitgestellt werden, in denen, ohne jede Konsequenz für das ‚wirkliche
Leben‘, experimentiert und probiert werden kann.“116 Der Auftrag der Schule als Lernort
besteht darin, diese Probehandlungen zu reflektieren. Diese Reflexion unterscheidet das Probehandeln des performativen Unterrichts von „regressiven Unterrichtsarrangements“, „bei denen
unter der Fahne der ‚Ganzheitlichkeit‘ oder ‚Unmittelbarkeit‘ einer Rückkehr des ‚therapeutischen Religionsunterrichts‘ aus den 1970er Jahren (und einer hoffnungslosen Überforderung der Lehrkräfte) der Weg bereitet wird.“117
Husmann/Klie118 fragen, wie sich Performanz im Unterricht umsetzen lässt, ohne dass
der Unterricht in eine „im Grunde unpädagogische Unmittelbarkeit“ ausschlägt. Die Brisanz
dieser Frage verstärkt sich insofern, als die Forderung, liturgische Elemente im Unterricht
möglichst „authentisch“ darzustellen, unter den Verdacht der Klerikalisierung fallen.
Husmann/Klie schlagen vor, die Unmittelbarkeit methodisch abzufedern. Durch die mittlerweile methodische Ausweitung des unterrichtlichen Repertoires können bestimmte Grenzen
eher eingehalten werden. Das bedeutet, „dass bei gleichzeitigem Abschmelzen der Distanz
zwischen einem ‚objektiven‘ Reden über Religion und dem ‚authentischen‘ Gefühl fürs
Religiöse sich die Möglichkeiten pädagogischer Distanznahmen ausgeweitet haben.“119 Als
Beispiel werden von Husmann/Klie Bibliodrama, Kirchenpädagogik oder die Zeichendidaktik
angeführt.
Welche Stellung das Gebet im Rahmen der performativen Didaktik einnimmt, soll im
Folgenden untersucht werden.
7.3.1 Gebet als liturgisches Lernen in der Proberealität (Husmann/Klie)
Husmann120 spricht sich in ihrem Aufsatz „Experiment und Erfahrung. Zur Begründung
liturgischen Lernens im Religionsunterricht“, für das liturgische Lernen innerhalb einer
performativen Didaktik aus. Das Ziel, das sie mit liturgischem Lernen verfolgt ist eine Partizipationskompetenz, die „durch die Erschließung von Religion und Praxis“121 erworben wird.
Sowohl die gottesdienstliche Liturgie, als auch die schulische Unterrichtsgestaltung haben
einen inneren Zusammenhang, indem sie „unter dramaturgischen Gesichtspunkten in einem
Feld zwischen Form und Inhalt inszeniert“122 werden. Daraus folgert Husmann, dass „Liturgie
als Unterrichtsgegenstand und als Unterrichtsprinzip eine logische Fortführung dessen [ist],
was performative (per formam) Didaktik zum Ziel hat: Religion als Praxis (gelebten Glaubens)
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erschließen und Religionsunterricht didaktisch so aufzubereiten, dass er sich nicht in ‚grauer
Theorie‘ verzettelt.“123
Husmann geht es nicht, wie bei Kraft ausgeführt, um eine „Begegnung mit authentischer
Religion“, auch nicht um die Installation „liturgischer Formelemente in Anlehnung an gottesdienstliche Vollzüge“124, wie es in Anfangs- oder Schlussphasen des Religionsunterrichtes
üblich ist. Darunter fällt z. B. auch das „ungebrochene Praktizieren ‚religiöse[r] Kommunikation‘ mit Gott.“125 Im liturgischen Lernen wird Probehandeln inszeniert, indem die Schüler
dazu angeleitet werden, sich „auf Zeit und unter den Bedingungen unterrichtlichen Experimentierens in den Vorhof einer religiösen Welt zu begeben.“126 Die Lernenden werden durch
das Begehen von Räumen, „die durch Lob und Klage, Bitte und Bekenntnis bestimmt sind,“
weder zu Christen gemacht noch wird ihr Christsein vorausgesetzt, da die „Begehungen experimentell und damit offen angelegt sind.“127 Kirchliche Religion, die an einem Lernort, in diesem
Fall die Schule, praktiziert wird, soll nach Auffassung von Husmann/Klie nur so begangen
werden, „dass diese Begehung frei gehalten wird von Intimitätsnötigungen bzw. sie in keiner
Weise das Ziel verfolgt, zum Glauben zu bringen.“128 Da weder ein Gebet, noch ein Choral
oder eine Segensgeste einem ohne weiteres im Alltag begegnen, bedarf es eines „künstlich
hergestellten (Lern-)Raumes“129. Die Schüler verlassen damit zeitweise ihre Lebenswelt,
können aber zu einem späteren Zeitpunkt, mit möglichst einem entsprechenden Erkenntnisgewinn, dahin zurückkommen. Unter diesen Voraussetzungen lassen sich grundsätzlich alle
Formen liturgischer Praxis begehen. Das liturgische Element lässt sich dadurch in einem
didaktisch bestimmten Kontext „liturgieanalog“ begehen, dadurch „öffnet sich die begangene
Form für eine mehrperspektivische Interpretation.“130
Das liturgische Lernen wird somit zu einem inszenierten, liturgieanalogen Spiel, das
beliebig von Neuem und in unterschiedlicher Varianz inszeniert werden kann. Am Beispiel des
Gebets könnten im Blick auf theatralische Zeichen die Gebetsgesten hinterfragt werden, inwiefern sie ein Gebet verändern können. Die Lehrkraft hätte je nach Differenzierungsabsicht die
Rolle des „mitspielenden Regisseurs“ inne, die die Entscheidung zu treffen hat, „zwischen
einem freien Gebrauch des Stoffes, bei dem dieser lediglich den Stimulus abgibt für eine
willkürliche szenische Interpretation, und einer eigenständigen, erkennbar am liturgischen Stoff
orientierten Deutung.“131
Wichtig ist den Autoren jedenfalls, dass den Schülern klar ist, dass „ihr Probeaufenthalt
in der Welt liturgischer Formen ‚nicht wirklich‘ Liturgie ist.“132 Denn in die Welt der Liturgie
wird in der Regel sonntags von Besuchern des Gottesdienstes eingetreten. „Das unterrichtliche
Spiel mit den ‚geheiligten Formen‘ kann dies allenfalls simulieren.“133 Bestimmte liturgische
Handlungssequenzen müssen für den Unterricht so aufbereitet werden, dass sie in ihrer
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Wirkungsweise untersucht und ausprobiert werden können, dabei müssen alle an der
Inszenierung beteiligten wissen, „dass und worin der Unterschied besteht zwischen Lernspiel
und Ernstspiel.“134
„In einem Lernspiel tritt die Unterrichtswirklichkeit der Alltags- bzw. Sonntagswirklichkeit
deutend zu Seite. Als inszenierte Wirklichkeit entbindet die Begehung Momente von Intensität
und authentischer Erfahrung – als inszenierte Wirklichkeit hält sie das Wissen um die
Künstlichkeit des Geschehens bewusst. Die Aufführungsrealität entspricht also gerade nicht
dem authentischen ‚Sitz im Leben‘, verweist aber sehr wohl auf ihn.“135

Bei der praktischen Umsetzung des Gebets machen die Autoren Husmann/Klie folgende
Vorschläge: Bei einer Lernsequenz über den leiblichen Ausdruck, konkretisiert durch verschiedene Gebetsgesten, sollen die Schüler unterschiedliche Gebetsgebärden ausprobieren und
dabei eine Beziehung zu kurzen (Psalm-)Gebetstexten herstellen. Die didaktische Gratwanderung ist offensichtlich:
„Einerseits muss aus pädagogischen und theologischen Gründen jeder Eindruck vermieden
werden, als müsse ‚in echt‘ gebetet werden. Anderseits wird bei einer reinen Textarbeit so weit
von der religiösen Binnenperspektive abstrahiert, dass der Gestaltzusammenhang ‚Gebet‘ ins
rein Diskursive kippt und damit seine liturgischen Konturen einbüßt.“136

Die vorgeschlagene Lösung beinhaltet ein Rollenspiel, bei welchem die kurzen Darstellungen
deutlich als Spielhandlungen markiert werden, außerdem wird auf die Gebetsanrede und das
Amen als Gebestabschluss verzichtet.137„Indem liturgische Gebetsformen im Rahmen unterrichtlichen Probehandelns ‚reinszeniert‘ werden, können ihre individuelle Reichweite und ihre
allgemeine Deutungsvielfalt erkannt werden.“138 Das soll Lernende und Lehrende vor
„Intimitätsnötigungen“ schützen. Allerdings sehen die Autoren Husmann/Klie das Gebet als
bloßes Aufführungsmoment, das als „raumzeitliches Gebilde, als ‚leibliches Wort‘ zur Sprache
kommt“. Dabei werden vor allem Formen und Funktionen des Gebets in den Blick genommen,
wie Körperhaltungen, Gestik, Raumgestaltung, Wortklang und Position der Betenden, die
zunächst „eine Gestaltungsofferte“ bieten, „die zum deutenden Nach- und Weiterspielen“139
motivieren. Dieses „Ingebrauchnehmen religiöser Rede“ unterscheidet sich von „ungebrochener religiöser Rede“ eines Sprechens mit Gott auch durch die unterrichtliche Inszenierung.140 Husmann ist der Überzeugung, dass „die Inszenierung ungebrochener religiöser
Rede in unterrichtlichen Kontexten eher für eine Verwirrung darüber [sorgt], was hier nun
eigentlich stattfindet, als dass sie zur Klärung und Transparenz eines schulischen Lernarrangements beiträgt.“141
7.3.2 Gebet als Probehandeln (Dressler)
Für Dressler ist Beten ausschließlich als Probehandlung im Religionsunterricht zu verstehen.
Nach seiner Überzeugung kann es das Gebet, als einer Ausdrucksform des Glaubens, nur in
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performativer Gestalt geben.142 Dressler geht es beim Beten im „Performativen Religionsunterricht“ um die „probeweise Ingebrauchnahme einer religiösen Sprachform“143. Die Schüler
bekommen dadurch die Möglichkeit, sich für religiöse Erfahrungen zu öffnen, wobei ihnen der
Weg zurück in die „skeptisch-kritische Distanz“144 allerdings offengehalten wird. Damit grenzt
sich auch Dressler deutlich von dem herkömmlich gebräuchlichen Verständnis vom Gebet in
der Schule ab. Im performativen Religionsunterricht geht es beispielsweise um das Ausprobieren und Beobachten der Veränderung, wenn Hoffnungen in Form von Bitten formuliert
werden oder dies in verschiedenen Körperhaltungen geschieht. Abgrenzung vom Konzept
„Kirche in der Schule“ geschieht bei ihm in der Weise, dass das performative Konzept ein Versuch ist, „für mehrheitlich nicht religiös sozialisierte Schüler(innen) unter den besonderen
Bedingungen von Schule, ‚Religion‘ praktisch einzuspielen.“145 Der Religionsunterricht hat
nach Dressler146 die Aufgabe, einen Raum für „Probedenken“ und „Probehandeln“ zu bieten.
Aufgrund dieser „Proberealität“, kann der Religionsunterricht nicht ausschließlich von der
Außenperspektive her verstanden werden, welche die Möglichkeit gibt, distanziert das Gebet
in Betracht zu ziehen.
„Freilich ist der Vollzug einer Religion in der Schule und in unterrichtlichen Lernprozessen
wiederum nicht unmittelbar möglich, nicht ohne reflexive Distanzspielräume. Sonst wäre
Religionsunterricht eben doch Kirche in der Schule, abgesehen davon, dass Lernprozesse nicht
ohne reflexive Distanz denkbar sind und Handlungsvollzüge dabei immer wieder unterbrochen
werden müssen, gewissermaßen nach dem Prinzip teilnehmender Beobachtung – weder nur
Teilnahme mit Haut und Haaren noch nur Beobachtung aus sterilem Abstand.“147

Die Proberealität ist als der sogenannte Mittelweg zu sehen, denn Formen und Methoden des
Religionsunterrichts bedeuten immer eine Gratwanderung: „Auf der einen Seite das Konzept
‚Kirche in der Schule‘, auf der anderen Seite ein Religionsunterricht ohne anschaulichen
Gegenstand.“148 Dressler149 kritisiert, dass „liturgische Handlungen oder Rituale lebensweltlicher Frömmigkeit“ im Unterricht oft „respektlos instrumentalisiert“ werden. Dies hängt
mit der mangelnden Fähigkeit oder Bereitschaft zusammen „zwischen pädagogischen Ritualen,
didaktischen Inszenierungen und authentischer religiöser Praxis zu unterscheiden“. Er nennt
das Beispiel des jüdischen Passahfestes, das im Unterricht einfach „nachgespielt“ wird. Auch
kritisiert er, wenn Rituale oder liturgische Handlungen „ohne den Zweck didaktisch eröffneter
Lernchancen, so in den Unterricht einbezogen [werden], dass der Religionsunterricht wieder
‚Kirche in der Schule‘ wird – wenn etwa zwischen einem Schulgebet und dem Einüben eines
religiösen Liedes nicht unterschieden wird.“150 Rituale und Liturgien können in einzelnen
Handlungselementen „als gleichsam präparierte Formen unterrichtlich verwendbar“ sein.
Beispielsweise kann die Form von Ritualen oder Liturgien Unterrichtsgegenstand werden,
damit sie für den Unterricht erkennbarer und handhabbarer werden. Dressler geht es allerdings
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keinesfalls um „Einübung“ oder „Initiation“, sondern „um ein sachangemessenes, handlungsorientiertes Verstehen von Religion als einer Praxis.“ Einerseits hat für ihn der Unterricht nicht
die Aufgabe, „sich in die christliche Religion einzuwohnen“. Andererseits ist er der Überzeugung, dass „ohne wenigstens eine Ahnung davon zu vermitteln, dass der Glaube in einer
solchen bewohnbaren Welt beheimatet ist, […] der schulische Religionsunterricht weitgehend
folgenlos bleiben“151 wird.
Dressler beschreibt am Beispiel des Gebets eine Möglichkeit, wie der Unterricht Distanzierungsmöglichkeiten offenlässt. Die Schüler sollen zunächst Zukunftshoffnungen und
Zukunftswünsche schriftlich formulieren, nachdem ein Unterrichtsgespräch dem vorausgegangen ist. Dies kann die Grundlage bieten, „dass durch eine unspektakuläre sprachliche
Formveränderung Gebete entstehen und dass damit zugleich durch diesen Perspektivenwechsel
ihre Erwartungen, sie selbst und die Welt in eine ganz neue Deutungskonstellation geraten, die
man probeweise durchspielen kann, ohne sich ihr von vornherein und ohne mentale Reserve
anvertrauen zu müssen.“152 Den Schülern wird durch diese Methode zwar gezeigt, wie sie beten
können, auch kann in unterschiedlicher Weise durch Körperhaltungen, Lautstärke, Stimmmodulation und Ortswechsel (Kirchenraum oder Klassenzimmer) Veränderungen wahrgenommen werden. Es bleibt aber bewusst bei der „probeweisen Ingebrauchnahme“ einer
religiösen Sprachform, mit der sich die Schüler für religiöse Erfahrungen öffnen können, „ohne
dass ihnen der Weg zurück in die skeptisch-analytische Distanz verbaut wäre.“153
7.3.3 Religiöse Praxis des Gebets und sein Ernstcharakter (Kraft/Schieder)
Dass der performative Religionsunterricht darauf bedacht ist, Religion „nicht nur über bloße
Informationen über religiöse Phänomene zu erfassen“, ist ein vorrangiges Anliegen. Was dabei
aber als Frage im Hintergrund bleibt, ist, „wie viel ‚tätige‘ Religion“154 der Religionsunterricht
und besonders der Lernort Schule vertragen kann. Oder anders gefragt, wie sich „Religion als
‚Tatbestand‘ und Religion als ‚Tätigkeit‘ aufeinander beziehen“155 lassen. Denn Religion als
„Tatbestand“ lässt sich nur in Verbindung mit Religion als „Tätigkeit“ erschließen, und genauso
lässt sich umgekehrt Religion als „Tätigkeit“ nur durch ein „vorhergehendes Verständnis von
Religion als ‚Tatbestand‘, als ein Wissen um religiöse Inhalte und Traditionen“156, prägen.
Nichtsdestotrotz bleibt die spannende Frage, in welchem Maße schulischer Religionsunterricht
der Religion in didaktischen Kategorien Zugang gewährt. Im performativen Religionsunterricht
steht die konkrete Erfahrung im Vordergrund, die den Religionsunterricht bestimmen soll.
Gelebte und authentische Religion bekommen einen neuen Stellenwert durch das probeweise
Erfassen der Religion mit allen Sinnen.157 Auch die „Partizipations-“ und „Deutekompetenz“158
spielt beim handelnden Umgang mit Religion eine bedeutende Rolle. Mit der Partizipationskompetenz wird allerdings nach Schieder „keine gemeindepädagogische Instrumentalisierung
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des schulischen Religionsunterrichts angestrebt. Es geht vielmehr darum, angesichts eines
großen Erfahrungsdefizits der Schülerinnen und Schüler mit den vorfindlichen Religionsgemeinschaften, diejenigen kognitiven und reflexiven Fähigkeiten zu vermitteln, die für eine
unbefangene Begegnung mit einer verfassten Religion notwendig sind.“159 Da es um eine „unbefangene Begegnung“ gehen soll, ist zu fragen, inwiefern bei der Partizipationskompetenz
mehr von „teilnehmender Beobachtung“ als weniger von „einstimmende[r] Teilnahme an
Formen religiöser Kommunikation bzw. religiöser Praxis“, gesprochen werden kann, wie Kraft
interpretiert. Auch sich in einem evangelischen Gottesdienst zurechtzufinden, sich „angemessen zu verhalten und zu seinem Gelingen beizutragen“160, soll nach Schieder in einem
kompetenzorientierten Religionsunterricht, der Wert auf Partizipationskompetenz legt,
angestrebt werden. Schieder spricht sich ausdrücklich dagegen aus, Schülern die Entwicklung
der Partizipationskompetenz am religiösen und kirchlichen Leben vorzuenthalten.
„Während es im religionspädagogischen Diskurs einen ausgesprochenen Konsens im Blick auf
die Entwicklung von Deutungskompetenz, d. h. im Wesentlichen die Fähigkeit zum selbständigen Aufbau einer Daseinsgewissheit gibt, herrscht beim Aufbau jener Kompetenzen, die
sich auf die soziale und institutionelle Dimension des Religiösen beziehen, keine Einigkeit. Die
Angst vor einer Klerikalisierung des Religionsunterrichts führt aber nicht selten zu einer
Unterbestimmung der Bedeutung verfasster Religion für die Bildung eines eigenen religiösen
Urteils.“161

Kraft162 ist überzeugt, dass die Rolle des Religionsunterrichtes darin besteht, „Schülern eine
Begegnung mit Religion zu eröffnen“, dabei darf er sich „nicht auf einen Unterricht ‚über‘
Religion in einem religionskundlichen Sinne beschränken“, sondern muss eine Einführung „in“
Religion bieten. Die performative Didaktik bahnt religiöse Kommunikationsprozesse an, die
auf unterschiedlichen Ebenen ablaufen. Auf der einen Seite steht die „religiöse Rede“, das
Erlebnis, die performativen Sprechakte, auf der anderen Seite das „Reden über Religion“, die
Reflexion und die „konstatierend-diskursiven Sprechakte“.163
Im Blick auf das Gebet spielt es eine Rolle, ob von „religiösem Reden“ oder „Reden über
Religion“ gesprochen wird. Kraft stellt den Unterschied dar, indem er ein Beispiel aus einer
Unterrichtssequenz zur biblischen Geschichte „Daniel in der Löwengrube“164 verwendet und
analysiert. Das Gebet wurde innerhalb eines Rituals zu Beginn der Stunde zu einer „religiösen
Rede“ im Sinne eines praktischen Vollzugs. Dieser religiöse Vollzug bekam „einen eigenen
Raum, unterschieden vom ‚eigentlichen‘ Lernprozess“165, im weiteren Verlauf der Stunde. Das
Eingangsritual wurde am Ende der Stunde wieder aufgegriffen, symbolisiert durch eine gestaltete Mitte und brennenden Kerzen. Dieses Eingangsritual enthielt „liturgische Formelemente in Anlehnung an gottesdienstliche Vollzüge: Lichtsymbolik, Anrufung bzw. Proklamation, gemeinsames und freies Gebet.“166 Durch die Feier fand religiöse Kommunikation
statt, indem Beten als Kontaktaufnahme mit Gott vollzogen wurde. Das Sprechen mit Gott
prägte diese erste Ritualphase, das theologische Reden über eine Sache folgte in einer späteren
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Unterrichtssequenz, in welcher das Gebet als „Reden über Religion“ praktiziert wurde. Schüler
mussten eine Antwort auf die Frage, was Daniel in der Löwengrube gebetet haben könnte,
suchen und sich darüber diskursiv mit dem Thema Gebet auseinandersetzen.167
Religiöse Rede, wie in diesem Fall das Gebet, unterbricht schulische Alltagsprozesse und
schafft einen vom Unterrichtsalltag abgehobenen Rahmen, in dem „der Modus des Lernens
durch den Modus der Feier“168 abgelöst wird. In den Hintergrund rücken dabei Fragen und
Suche nach Antworten, im Vordergrund stehen „die Haltung der Einstimmung, des Mitvollzugs, der Betrachtung“169. Beim Gebet kommt es zu dieser, schon von Meyer-Blanck beobachteten Haltung, indem sich die Lerngruppe „als eine Gemeinschaft in der geteilten Praxis von
Gebetshaltung und Gebetsvollzug“170 darstellt. Außer Frage steht dabei die Haltung der Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit, mit der die Schüler die Handlung des Gebetes vollziehen. Auch
findet dabei „kein experimenteller Umgang mit dem Gebet, kein ‚Probebeten‘ statt“171, sondern
das Ritual kann in der Überzeugung geschehen, „dass sich dabei wirklich etwas Intensives
ereignen kann“172. Voraussetzung dafür ist auch die „Lernhaltung der Einstimmung“, die
religiösem Erleben Raum schaffen kann. Weniger dafür geeignet ist eine „Lernhaltung der
Distanzierung und Diskursivität.“173
Kraft174 möchte nicht, dass diese Inszenierung des Feierlichen als „liturgisch-gottesdienstliche Gesamtrahmung“ nach dem Konzept der Evangelischen Unterweisung „Kirche in
der Schule“ verstanden wird. Die „Grenzen eines fachlichen und bildenden Umganges mit
Religion in der Schule“ dürfen seiner Meinung nach nicht überschritten werden und sind
deshalb gesondert zu bedenken. Zum einen braucht die „religiöse Rede“ einen eigenen Raum,
auf den sich die Einzelnen einlassen und einstimmen können. Diese Lernhaltung, die dabei
entsteht, kann zwar im phasenweisen Wechsel innerhalb des Unterrichtsverlaufes gelingen, ist
„aber als didaktisches Prinzip kaum begründbar“175, wie Kraft mit dem Beispiel der Evangelischen Unterweisung argumentiert. Zum anderen ist ein „Probehandeln“ von religiöser
Praxis nicht denkbar, da sie immer bestimmte Handlungsmuster impliziert, „die prinzipiell
einen ‚Ernstcharakter‘ haben.“176
„Die Vorstellung einer inszenierten ‚Probewelt‘ zwischen ‚authentischer‘ und ‚vorgestellter‘
Praxis ist wenig plausibel. Auch muss gefragt werden, ob der Respekt vor den Konstruktionen
der Lernenden nicht gerade die Rede von einer ‚Probepraxis‘ verbietet, da für das lernende
Subjekt jede Einwirkung einen ‚Ernstfall‘ darstellt.“177

Die performative Didaktik zielt auf das Erleben und die Reflexion, was in der „religiösen Rede“
und im „Reden über Religion“ untrennbar miteinander zusammenhängt. Die religiöse Inszenierung kann als Unterbrechung im Alltag gesehen werden, jedoch sind die Grenzen für eine
Inszenierung religiöser Praxis im Unterricht oft eng gesteckt. „Die Begrenzung didaktischen
167
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Alltagshandelns muss nicht von Nachteil sein.“ Vielmehr kann dieses „religiöse Fest“ gerade
in der „‚Unterbrechung‘ seine Bedeutsamkeit entfalten. Es ist auf eine ‚alltagstaugliche‘ Inszenierbarkeit nicht angewiesen.“178
7.3.4 Performative Didaktik versus Subjektorientierung (Bendrath)
Damit Schüler Religion kennenlernen, erleben und reflektieren können, bemüht sich die
performative Didaktik um eine Inszenierung von Religion innerhalb des Unterrichts.179
Evangelische Religion wird als „Religion der Aufführung“ und „Inszenierungsreligion“180
gesehen. Die Handlungen „werden inszeniert und in ihrer eigentlichen religiösen Sache nicht
in dem Sinne ernst gemeint, wie religiöse Handlungen vor Ort der Kirche als religiöse Lebenspraxis ‚echt‘ sind.“181 Die Sorge um eine Vereinnahmung ist bei vielen Vertretern offensichtlich. Bendrath stellt fest, dass „das Eigene“, nämlich der evangelische Glaube, mittlerweile
für viele Schüler zum Fremden geworden ist und sieht Missionierung im positiven Sinne als
ein „Hineinführen und Zeigen einer fremden Welt des evangelischen Glaubens, Denkens und
Lebens.“182 Dabei geht sie von der Voraussetzung aus, dass es im Sinne des ökumenischen (und
interreligiösen) Lernens im Religionsunterricht immer um „die Begegnung mit dem Fremden
neben der Begegnung mit dem Eigenen“183 geht.
Der Ausdruck „liturgisches Lernen“ wird vor allem von Husmann im Rahmen der performativen Didaktik postuliert. Sie übersetzt dabei „liturgisch“ mit „geordnet“ und sieht
dahinter auch die „ordentliche Rahmung von Elementen des Probehandelns.“184 Dies kritisiert
Bendrath insofern, als Liturgie (leitourgia) als Dienst an der Gemeinde und im Gottesdienst
„nur sekundär für die geformten und geordneten Elemente im Gottesdienst“185 steht. Des
Weiteren wird durch den „Gebrauch liturgischer Elemente im performativen Religionsunterricht der Traditionsabbruch durch „unreflektierten Kirchenbezug“ nur übertüncht anstelle
von überbrückt. „Eine unechte Liturgie im schulischen Religionsunterricht führt von der
liturgischen Praxis der Kirche weg statt zu ihr hin.“186 Einen grundsätzlichen Kritikpunkt an
der performativen Religionsdidaktik sieht Bendrath auch darin, dass die Schüler als religiöse
Subjekte „nicht vordergründig berücksichtigt werden.“ Die „Subjektorientierung findet
genauso wie der Bildungsbegriff nur wenig Beachtung, „da es in der Hauptsache um Spiel und
Performance, um Probehandeln und Ausprobieren oder aber um Einüben von Teilhabe an
religiöser Praxis geht.“ Wenn aber die Befindlichkeiten der Schüler unberücksichtigt bleiben,
besteht die Gefahr, dass sie sich „nicht ernst genommen fühlen, weil sie nicht vorkommen in
einem Religionsunterricht, der ihnen immer nur etwas ‚vormacht‘.“187 In einer Zeit, in der die
Schüler mehr Unverbindliches als Verbindliches erleben, sollte ein Religionsunterricht, der
ernst genommen werden will, Verbindlichkeiten anbieten. Wenn im Mittelpunkt des Religions-
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unterrichts „die Bildung einer religiösen Identität der Schülerinnen und Schüler“ steht, kann
solch eine Verbindlichkeit erreicht werden.188 Durch das Entwickeln und Stärken der religiösen
Identität mittels Reflexion und gesellschaftlich verankertem Bezug zur Kirche, wird auch die
Pluralismuskompetenz der Schüler gefördert. Ausgehend von der eigenen religiösen Identität
ist „ein Dialog mit dem Fremden – anderen Konfessionen, Religionen und Kulturen“189 – möglich. Die Schüler sollen unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen von Individualisierung und Pluralisierung eine „religiöse Orientierung“ bekommen und ihnen „Möglichkeiten religiöser Lebensgestaltung“ angeboten werden. Dafür ist eine „religiöse Bildung des
Einzelnen“ unerlässlich, worunter sowohl „religiöses Gefühl“ als auch „religiöses Urteil“ zu
sehen ist.190 Bendrath sieht vor allem die Kirche als einen Ort, in dem religiöse Bildung
stattfinden muss. Den Religionsunterricht sieht sie in einer vermittelnden Rolle, dessen
Vermittlerposition allerdings nicht so weit gehen kann, „eine nicht mehr vorhandene religiöse
Sozialisation der Schülerinnen und Schüler, die in Elternhaus und Kirche praktisch ausfällt,
vollständig kompensieren“191 zu können.
7.3.5 Performativer Religionsunterricht: Reflexion vor Erfahrung (Roose)
Roose stellt die religionspädagogische Bedeutung der Performanz heraus. Der performative
Religionsunterricht antwortet auf die fehlende religiöse Sozialisation der Schüler. Das religiöse
Erfahrungsreservoir, das früher in Familie und Kirche vermittelt wurde, konnte in der Schule
reflexiv-nachdenkend bearbeitet werden. „Religionsunterricht konnte sich als Ausdrucksform
des Erziehungssystems jahrzehntelang auf seine Rolle als Beobachter des Religionssystems
konzentrieren.“192 Diese Bezugnahme auf das Religionssystem ist nun nach dem Traditionsabbruch nicht mehr möglich. Der performative Religionsunterricht grenzt sich gegen einen
religionskundlichen Unterricht ab, denn „bloßes Reden über Religion“ wird substanzlos, „wenn
keine religiösen Erfahrungen mehr vorhanden“193 sind.
Roose zeigt das Dilemma des performativen Religionsunterrichts am Begriff des Probehandelns auf: „Probe“ impliziert mangelnde Ernsthaftigkeit und damit – religiös gesprochen –
die Gefahr der Profanisierung, „Handeln“ impliziert Ernsthaftigkeit und damit die „Gefahr der
Missionierung“. Sie setzt sich mit der Frage auseinander, ob sich die Gefahr der unfreiwilligen
Missionierung, die mit der Ernsthaftigkeit performativer Handlungen rechnet, nur um den Preis
einer drohenden Profanisierung ritueller Handlungen abwenden lässt, indem der experimentelle, unverbindliche Charakter betont wird, den diese Handlungen im unterrichtlichen
Kontext annehmen.194 Roose unterscheidet unter Anlehnung an Theißens195 Begriff der
„sinnvollen Transformation“ bei der Beschäftigung mit biblischen Texten zwischen „Einverständnis in Form eines Bekenntnisses“ und „Verständnis für das Bekenntnis“196. Das
bedeutet, dass zwischen diesen zwei performativen Akten unterschieden werden muss,
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„nämlich dem Bekennen und – hierin läge die sinnvolle Transformation – dem Verständnis für
das Bekennen und seine Bedeutung für den Glaubenden.“197 Dieser zweite Akt ist weder nichtig
noch unverbindlich, sondern erfordert Aufrichtigkeit beim Teilnehmer. Darunter versteht
Roose „ein verständnisvolles Beobachten“. Für den Unterricht heißt das, dass Methoden zu
wählen sind, die beiden performativen Akten Raum geben.“198 Ein verständnisvolles
Beobachten ist nur dann möglich, wenn eine überwiegend reflexiv ausgerichtete Phase
vorangeht. Dann können die Schüler zwischen beiden Akten frei wählen und „jederzeit in die
Rolle des verständnisvollen Beobachters ausweichen.“ Rooses Forderung geht noch weiter,
indem den „überwiegend performativen Strukturen überwiegend reflexive Strukturen nicht nur
vorangehen, sondern mit diesen – gleichsam im Hintergrund – parallel laufen, und zwar so,
dass sie für die Lernenden erkennbar sind und ihnen die Möglichkeit eröffnen, sich für
alternative performative Akte zu entscheiden.“199 Es geht ihr um Schulung der Kompetenz,
unterschiedliche performative Akte unterscheiden zu können, und um Transparenz dieser
Unterscheidung bei zentralen religiösen Handlungen. Sie verweist auf ein Beispiel aus einem
Schulbuch200 zur Frage des Betens für die Klassen 5/6, das einen Versuch in diese Richtung
darstellt.
„Wenn wir beten, können wir das auf unterschiedliche Art und Weise tun. So gesehen, ist Beten
nicht weiter schwer: Hände falten, Augen schließen – das kann jeder. Aber Beten ist viel mehr
als nur das. Denn Beten heißt: Mit Gott oder Jesus reden. Das wichtigste Gebet der Christen
kannst du in der Bibel finden (Mt 6,9-13). Es beginnt mit den Worten: ‚Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name‘. Wer dieses Gebet spricht, redet mit Gott wie mit einem Vater.
Wer betet, konzentriert sich ganz auf das Gespräch mit Gott. Nichts soll ihn ablenken. Deshalb
werden die Augen geschlossen und die Hände gefaltet. Vielleicht fühlst du dich nicht ganz
wohl, wenn du beten sollst – weil es so ungewohnt ist oder weil du gar nicht mit Gott reden
möchtest oder weil du meinst, dass es Gott gar nicht gibt. Das ist in Ordnung, niemand kann
dich zum Beten zwingen. Viele Religionslehrer meinen deshalb auch, dass die Religionsstunde
nicht der richtige Ort zum Beten ist. Sie meinen, Beten gehöre vielleicht eher in den
Kindergottesdienst. In der Schule kommt es darauf an, dass du verstehst, worum es beim Beten
geht: um ein Gespräch mit Gott. Über dieses Sprechen mit Gott kann man unterschiedlich
denken. Dabei gibt es kein ‚richtig‘ oder ‚falsch‘. Deshalb ist es wichtig, dass du andere
Meinungen dazu respektierst. Das bedeutet, dass du andere Menschen nicht beim Beten störst
und dich nicht darüber lustig machst, wenn deine Mitschüler(innen) über das Beten anders
denken als du. Beten hat also etwas mit Glauben zu tun.“201

Das Beispiel aus der Sekundarstufe zeigt, dass bei der Umsetzung der performativen Didaktik
das Risiko gering ist, dass die Schüler vereinnahmt werden. Bei Grundschülern ist das Risiko
höher, weil sie in ihren reflexiven Fähigkeiten eingeschränkter sind als ältere Schüler. „Das
Einnehmen einer reflexiven Meta-Ebene (im Sinne eines Beobachters zweiter Ordnung) ist nur
sehr bedingt möglich.“202 Vielmehr lassen sie sich gerne auf religiöse Praxis ein, die sie nur
begrenzt reflektieren können, dabei stellt sich die Frage, „wie sich die geforderte Distanz zu
dem in den Praxisphasen Erlebten aufbauen lässt.“203
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Roose bezieht sich auf ein Beispiel von Husmann204 aus einer zweiten Grundschulklasse:
Die Schüler schließen die Augen, als sie sie wieder öffnen, liegt vor ihnen ein Plakat, das den
Berg darstellt, auf dem die Arche gelandet ist. Nach der Erzählung werden die Schüler gefragt,
wofür Noah Gott gedankt hat. Die Schüler können leere Kärtchen aus einem Korb auf den Altar
legen und ein Dankgebet sprechen. Die anderen Schüler bekräftigen anschließend mit dem
Chorspruch „Danke, lieber Gott.“ Die Schüler sprechen individuelle, aber auch auf Noahs
Situation bezogene Gebete. Anschließend schließen die Kinder die Augen und kommen zur
Ruhe. Nach der Aufforderung, die Augen wieder zu öffnen, können sich die Schüler mit Füßen
und Armen wieder freischütteln.

Die Probewelt ist durch das Augenöffnen und -schließen und das Abschütteln am Ende klar
markiert. Die Schüler haben die Möglichkeit, „durch die Methode der geschützten
Identifikation in eine andere Rolle, nämlich diejenige des Noah, [zu schlüpfen], und können
sich auch in dem Maß selber einbringen, in dem sie dies wünschen.“205
Roose ist es wichtig, dass trotz geringerer Reflexionsfähigkeit der Grundschüler „Phasen
religiöser Praxis eingebettet sein müssen in Reflexionsphasen, die den Kindern ansatzweise
verdeutlichen, was in den Praxisphasen passiert.“206 In der Methode der „geschützten Identifikation“ beten die Kinder „nicht ‚als sie selber‘, sondern sie sprechen ‚als Noah‘ Dankgebete.“
Roose gibt auch zu bedenken, dass diese Transformation religiöser Praxis in den Raum der
Schule „nicht per se mögliche Vereinnahmungen ausschließt“207, was sie in den pädagogischen
Verantwortungsbereich der Lehrkraft stellt.
7.3.6 Wird eine performative Didaktik dem Gebet gerecht? (Grethlein/Lück)
Der performative Unterricht scheint zunächst Ähnlichkeiten mit katechetischen Konzepten zu
haben, die aus der Geschichte heraus verstanden als „Kirche in der Schule“, „die schultheoretische Integration des Fachs auf Spiel setzten.“208 Grethlein/Lück nennen allerdings zwei
entscheidende Unterschiede, die sich von ehemaligen Konzeptionen deutlich abgrenzen. Zum
einen steht im performativen Unterricht das „Probehandeln“209 im Vordergrund, unter welchem
die Einführung und religiöse Praxis ausschließlich verstanden werden will. Die Kinder erleben
zwar mit allen Sinnen Religion in ihren Ausdrucksformen, jedoch bleiben sie „im Bereich der
Schule mit ihrem besonderen Eigencharakter.“210 Den Schülern wird ermöglicht, Religion
probeweise in Gebrauch zu nehmen.211 Zum anderen wird viel Wert auf die kritische Reflexion
gelegt, indem versucht wird, das Erlebte in der gemeinsamen Kommunikation nach der praktischen Erprobung begrifflich zu fassen. Dadurch wird wieder eine gewisse Distanz zum
Erlebnis hergestellt.212
Grethlein argumentiert, dass die Schule für die Kinder „kein Raum didaktischer ProbeArrangements, sondern konkreter Lebensraum“213 ist. Auch gehören „Ernst und Vorläufigkeit
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gleichermaßen zur Religion von Kindern und Jugendlichen.“214 Grethlein/Lück definieren das
Ziel des Religionsunterrichts der Grundschule so, dass die Schülerinnen und Schüler lernen
sollen, „als Christ leben zu können“, und analysieren die Konzeptionen des Religionsunterrichts
der vergangenen Jahrzehnte215 dahingehend, inwiefern sie dieses Ziel erreichen. Dabei soll das
Ziel „mit der Situation der Schülerinnen und Schüler, der konkreten Praxis von Menschen und
den lebensweltlichen Gegebenheiten, vermittelbar sein und zugleich dem Gegenstand
‚Religion‘ gerecht werden.“216 Im Ergebnis zeigt sich, dass keine der analysierten Konzeptionen diese Anforderungen hinreichend berücksichtigt, mit Ausnahme des performativen
Unterrichts, der auf den ersten Blick „weiterführend“ erscheint. Genauer betrachtet bleibt
allerdings bei diesem Konzept „die inhaltliche Bestimmung vage“, darüber hinaus wird der
zentrale Begriff des „Probehandelns“ der „Schule als Ernstsituation für Kinder zu wenig“217
gerecht. Der performative Ansatz ist kritisch zu hinterfragen, wenn „der Gesichtspunkt des
‚Probehandelns‘ überbetont wird,“ denn unter kindlichen Bedingungen kann es durchaus auch
zu einem „Ernsthandeln“ kommen.218 „Von seinem besonderen Inhalt her, dem Evangelium
Jesus Christi, können sich im Unterricht Situationen der Glaubenspraxis ergeben." 219 Trotz der
vorwiegend kritischen Äußerungen zu dem Thema, gestehen Grethlein/Lück dem Ansatz des
performativen Unterrichts zu, dass er Schülern, die keine oder kaum religiöse Voraussetzungen
mitbringen, erste Erfahrungen ermöglichen kann, indem er „wichtige Veränderungen bei den
Lernvoraussetzungen vieler Kinder“220 aufnimmt.
7.3.7 Zusammenfassung: Gebet im Rahmen der performativen Didaktik
•

•

•

Nach Husmann/Klie zielt liturgisches Lernen auf eine Partizipationskompetenz durch
Erschließung von Religion und Praxis. Dabei geht es nicht um eine Begegnung mit
authentischer Religion. Das liturgische Lernen wird zu einem inszenierten, liturgieanalogen
Spiel, das beliebig von Neuem und in unterschiedlicher Varianz inszeniert werden kann.
Der Probeaufenthalt in der Welt liturgischer Formen wird simuliert. Liturgische Gebetsformen werden probeweise reinszeniert, um die Schüler vor Intimitätsnötigungen zu
schützen. Auf die Gebetsanrede und das Amen als Gebetsschluss wird verzichtet.
Dressler setzt das Gebet im Religionsunterricht ausschließlich in performativer Gestalt ein.
Es geht ihm um die probeweise Ingebrauchnahme einer religiösen Sprachform. Dabei wird
den Schülern der Weg in die skeptisch kritische Distanz offengehalten. Er grenzt sich
deutlich vom Konzept „Kirche in der Schule“ ab und kritisiert die respektlose Instrumentalisierung liturgischer Rituale lebensweltlicher Frömmigkeit. Die Unterscheidung
zwischen pädagogischen Ritualen, didaktischen Inszenierungen und authentischer religiöser Praxis wird seines Erachtens zu wenig berücksichtigt.
Kraft ist überzeugt, dass die Aufgabe des Religionsunterrichtes darin besteht, „Schülern
eine Begegnung mit Religion zu eröffnen“, dabei darf er sich „nicht auf einen Unterricht
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•

•

•

‚über‘ Religion in einem religionskundlichen Sinne beschränken“, sondern muss eine
Einführung „in“ Religion bieten. Ein experimenteller Umgang mit dem Gebet und ein
Probebeten, wie in der performativen Didaktik favorisiert, findet nicht statt. Religiöse Praxis impliziert bestimmte Handlungsmuster, die prinzipiell einen Ernstcharakter haben.
Mit Bendraths Analyse über die performative Didaktik, in der Religion als Aufführung und
Inszenierung gesehen wird, kommt der Charakter des nicht authentischen Handelns in den
Blickpunkt. Die Subjektorientierung und der Bildungsbegriff finden nur wenig Beachtung,
wie sie kritisch bemerkt, da es nur um Probehandeln und Ausprobieren geht. Schüler fühlen
sich dabei nicht ernst genommen, weil sie nicht vorkommen in einem Religionsunterricht,
der ihnen nur etwas vormacht. Bendrath spricht sich für eine bildungstheoretisch begründete Religionsdidaktik aus, die Schüler als „religiöse Subjekte wahrnimmt und ihnen
eindeutig (be-)greifbare Perspektiven gemeinschaftlich gelebter Religion innerhalb der
Gesellschaft aufzeigt.“ 221 Dies kann ein konfessioneller Religionsunterricht mit explizitem
Rückbezug zur Kirche offensichtlich leisten.
Roose stellt den Religionsunterricht als Spannungsfeld zwischen Performance und Performativität dar und konzentriert sich auf die Metaebene der Reflexion, die parallel zur
Erfahrung bzw. vor der Erfahrung kommen muss, damit Schüler die Möglichkeit haben,
zwischen unterschiedlichen performativen Akten zu entscheiden. Dies muss für die Schüler
in transparenter Weise geschehen. Schüler werden mit in die Metaebene hineingenommen
und verschaffen sich somit ein Bild, was Beten bedeutet, ohne es explizit zu praktizieren.
Grethlein/Lück hinterfragen den performativen Ansatz kritisch und konzentrieren sich auf
die Stichworte „Probehandeln“ und „kritische Reflexion“. Sie betonen, dass Schule
konkreter Lebensraum ist, kein Raum didaktischer Probearrangements. Ernst und Vorläufigkeit gehören zur Religion von Kindern und Jugendlichen. Die inhaltliche Bestimmung
dieses Konzepts ist vage, und die Schule als Ernstsituation für Kinder wird zu wenig erfasst.

Abschließend ist zusammenzufassen, dass bei Husmann/Klie, Dressler und Roose das Gebet,
das eigentlich nicht als solches gelten soll, zu einem Ritual reduziert wird, das letztendlich seine
ursprüngliche Bestimmung verliert, nämlich Kommunikation mit dem persönlichen Gott zu
sein. Das Gebet wird ad absurdum geführt. Die Schüler können im geschützten Identifikationsbereich zwar Erfahrungen mit dem Gebet „auf Probe“ machen. Der Proberaum wird deutlich
angezeigt, sodass eine Vereinnahmung weitestgehend ausgeschlossen wird. Persönliche Erfahrung „im Innersten“ fehlt, damit können sie auch diesbezüglich keine Urteilsfähigkeit
aufbauen. Urteilsvermögen erlangen zu wollen, ohne eigene Erfahrungen machen zu können,
ist schwerlich möglich.
Kraft/Schieder, Bendrath und Grethlein/Lück argumentieren mit dem Ernstcharakter
religiöser Handlungen, die für Probearrangements nicht geeignet sind. Schüler schätzen
Authentizität im Religionsunterricht, diese würden durch probeweise und spielerisch ausgeübte
Handlungen verloren gehen, da Schüler im Religionsunterricht nicht differenzieren zwischen
Ernst und Spiel. Für sie sind meiner Erfahrung nach, religiöse Handlungen kein Spiel, deshalb
gestaltet sich die praktische Umsetzung der Probehandlungen, wie sie die performative
Didaktik vorschlägt, schwierig.
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7.3.8 Fazit: Gebet auf Probe versus Erfahrungsraum des Gebets
Verschiedene Positionen bezüglich der praktischen Umsetzung des Gebets im Religionsunterricht wurden im religionspädagogischen Teil der Arbeit diskutiert: Den Vertretern der
performativen Religionsdidaktik ist es wichtig, dass Schülern klar ist, dass „ihr Probeaufenthalt
in der Welt liturgischer Formen ‚nicht wirklich‘ Liturgie ist“222, in die Welt der Liturgie wird
in der Regel sonntags von Besuchern des Gottesdienstes eingetreten. „Das unterrichtliche Spiel
mit den ‚geheiligten Formen‘ kann dies[e] allenfalls simulieren.“223 Warum wird der liturgische
Ansatz des Gebets, als ernsthafte Religionsausübung, im Klassenzimmer so kritisch gesehen?
Zur Begründung wird meist der Vorwurf der religiösen Überstülpung oder Intimitätsnötigung224 herangezogen. Ich stimme mit der Meinung Grethleins überein, der zu dem Schluss
kommt, dass die Schule „kein Raum didaktischer Probe-Arrangements, sondern konkreter
Lebensraum“225 ist und es sich im Blick auf das Gebet um „unmittelbares Leben – ohne
doppelten Boden und Absicherung“226 – handelt.
Wenn Beten als Probehandeln praktiziert wird, soll es bewusst nicht als „richtiges“ Gebet
gestaltet werden (s. Dressler u. a.) Gott ist dann eine namenlose Größe, das unbekannte
Numinosum, das nie persönlich angesprochen wurde und insofern nie als Beziehungssubjekt
kennengelernt wurde. Aufgrund dieser fehlenden Erfahrung könnte sich das Gebet im Ernstfall
nicht in der Qualität als hilfreich erweisen, wie es vielleicht wäre, wenn der Kommunikationspartner der persönliche Gott ist, mit dem schon Erfahrungen gemacht werden konnten.
Es ist fraglich, ob Beten, verstanden als Probehandeln, ausreicht, um seine Nachhaltigkeit in
Bezug auf liturgische Kompetenz der Schüler unter Beweis stellen zu können. Das Gebet bildet
damit meines Erachtens eine Ausnahme der liturgischen Ansätze. Viele liturgische Formen
können probeweise ohne Qualitätsverlust durchgeführt werden, Beten als Kommunikationsund Transzendenzgeschehen nicht, denn Beten als Probehandlung kann sich schnell zu einem
sinnentleerten Ritual entwickeln. Auch aus diesem Grund ist Beten nicht nur als Ritual zu
sehen, weil der Mehrwert im lebendigen Beziehungsgeschehen mit dem persönlichen Gott liegt,
der nicht greifbar, aber erfahrbar ist. „Was Gott tut, ist verborgen und nur in seiner Verhüllung
offenbar und kann darum auch nur im Glauben erfasst werden.“227 Diese Tatsache hat ihren
Zusammenhang in der Gestalt des Wirkens Gottes in dieser Welt. In Jesu Leiden und Sterben
ist Gottes Liebe zu den Menschen sichtbar, im Geist nach Pfingsten wirkt Gott in dieser Welt.
Dieses Wirken im Geist Gottes entspricht dem Wirken Gottes in Jesus Christus.228 Der Glaube
hat allerdings auf Dauer keinen Bestand, wenn er ohne Erfahrung auskommen muss. Diese
Erfahrung muss „ursprünglich religiöse Erfahrung“229 sein.
„Die christliche Tradition wird diesem Anspruch insofern gerecht, als sie den Rekurs auf
institutionalisierte Formen der Erfahrung, als die ‚Erfahrungen aus zweiter Hand‘, immer in
eine Praxis eingebunden hat, die auf eine unmittelbare Erfahrung der göttlichen Wirklichkeit,
also eine ‚Erfahrung aus erster Hand‘ hin ausgerichtet ist. Wo allerdings diese spirituelle
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Praxis, die auf eine Erfahrung aus erster Hand hin ausgerichtet ist, weitgehend verloren
gegangen ist, haben wir ein Problem. Und das ist die Situation, in der wir uns heute
befinden.“230

Die Lösung kann nicht darin bestehen, dass Räume, in denen Erfahrung stattfinden kann,
vermieden werden und Erfahrung nur auf Probe geschehen soll, sondern indem man im
Religionsunterricht gerade solche Erfahrungsräume eröffnet.
LITURGISCHE KOMPETENZ IN BILDUNGSPLÄNEN UNTERSCHIEDLICHER BUNDESLÄNDER
7.4.1 Analyse des Bildungsplans von Baden-Württemberg und Vergleich der Bundesländer
Der evangelische Religionsunterricht soll den Kindern ermöglichen, „über, von und mit Gott
zu sprechen.“231 Der Bildungsplan 2016, gültig für die Grundschulen in Baden-Württemberg,
definiert die Aufgaben und Ziele des evangelischen Religionsunterrichtes als Hilfe, „die
religiöse Dimension des Lebens zu erschließen. Er eröffnet einen spezifischen Modus der Weltbegegnung, der als integraler und unverzichtbarer Beitrag zum allgemeinen Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule zu verstehen ist. Soziales, politisches und kulturelles Leben in
Deutschland, Europa und der Welt lässt sich ohne Kenntnis [seiner] religiösen Wurzeln nicht
angemessen verstehen.“232 Die religiösen Wurzeln werden durch den christlichen Glauben und
seine Traditionen ins Gespräch gebracht, dabei werden die Schüler unterstützt, „den Glauben
als Möglichkeit zu entdecken, die Wirklichkeit zu deuten und ihr Leben zu gestalten.“233 Der
Religionsunterricht zielt sowohl auf den Erwerb „religiöser Bildung“ als auch auf „die
Entwicklung religiöser Sprach- und Gestaltungsfähigkeit.“234 Beim Erwerb religiöser Bildung
wird neben anderen auch die Fähigkeit betont, sich „in Freiheit auf religiöse Ausdrucks- und
Sprachformen (zum Beispiel Symbole und Rituale) einzulassen und sie mitzugestalten.“235
Darüber hinaus hat der Religionsunterricht die Aufgabe, sich „an der Gestaltung der Schule als
Lebens- und Erfahrungsraum [zu beteiligen], insbesondere durch die Mitgestaltung von Festen,
Feiern und Gottesdiensten.“236 Der Beitrag des evangelischen Religionsunterrichts zur liturgischen Bildung lässt sich an folgenden prozessbezogenen Kompetenzen des baden-württembergischen Bildungsplans darstellen und begründen:
Wahrnehmen und Darstellen
„Die Schülerinnen und Schüler können wahrnehmen und beschreiben, wo sie religiösen Spuren,
Ausdrucksformen gelebten Glaubens und religiösen Fragestellungen in ihrem Leben begegnen.“237

Deuten
„Die Schülerinnen und Schüler können religiöse Ausdrucksformen, Symbole und Texte verstehen und
deuten.“238
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„Die Schülerinnen und Schüler können erlebte Symbole und Symbolhandlungen sowie liturgische
Formen deuten.“239
„Die Schülerinnen und Schüler können Erfahrungen von Menschen mit Gott in Beziehung setzen zu
eigenen Erfahrungen.“240

Urteilen
„Die Schülerinnen und Schüler können religiöse und ethische Problem- und Fragestellungen in
konkreten Situationen erkennen, unterschiedliche Positionen zu diesen vergleichen sowie eine eigene
Position einnehmen und begründen.“241

Gestalten und Handeln
„Die Schülerinnen und Schüler können über Situationen des Lebens aus biblisch-christlicher
Perspektive nachdenken sowie ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern. Sie können an Formen
religiöser Praxis in der Schule reflektiert teilnehmen oder diese mitgestalten.“242

Der Vergleich mit den Bildungsplänen der anderen Bundesländer zeigt, dass die im badenwürttembergischen Bildungsplan genannten prozessbezogenen Kompetenzen auch in einigen
anderen Bildungsplänen Eingang gefunden haben, z. B. in den Bildungsplänen Bayerns,
Niedersachsens und des Saarlandes. In den übrigen Bundesländern finden sich andere
Begrifflichkeiten243, die allerdings ähnlich wie die prozessorientierten Kompetenzen ebenfalls
übergreifende Bereiche innerhalb der Bildungspläne darstellen und in allen Schulstufen
berücksichtigt werden sollen. Bezüglich der Thematik dieser Arbeit finden sich in den
erwähnten Bildungsplänen folgende weiterführende Hinweise:
Unter die prozessbezogenen Kompetenzen fällt im bayerischen Bildungsplan das
„Ausdrücken und Kommunizieren“, das unter anderem durch den kreativen und eigenständigen
Umgang mit der „Sprache des Gebets“ und mit „liturgischen Formen“ angebahnt werden
soll.244 In Niedersachsen erhalten durch die prozessbezogenen Kompetenzbereiche Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich „in unterschiedlichen religiösen Sprachformen“
auszudrücken. Dabei werden sie „mit Ausdrucksformen des Glaubens in Bildern, Gesten,
Symbolen und Feiern vertraut. Sie werden befähigt, an religiösen Ausdrucksformen wie dem
Singen und Beten Anteil zu nehmen.“245
Im saarländischen Bildungsplan sind prozessorientierte Kompetenzen wie das
„Kommunizieren und Teilhaben“ ausgewiesen. Die Schüler sollen „mit Symbolen,
Sprachformen und spirituellen Ausdrucksformen des Glaubens“ vertraut gemacht werden „und
dürfen diese für sich entdecken.“246 Eine Besonderheit, die nur im Saarland zu finden ist, sind
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sogenannte Querschnittsthemen, in denen „Aspekte des Evangelischen Religionsunterrichts
beschrieben [werden], die mehreren Lernbereichen zuzuordnen sind.“247 Ein Querschnittsthema, das im Zusammenhang mit den Inhalten ausgewählter Lernbereiche angebahnt werden
soll und explizit Erwähnung findet sind Rituale und deren Bedeutung im Religionsunterricht.
Der baden-württembergische Bildungsplan betont in seinen didaktischen Hinweisen, dass
die Schüler im Religionsunterricht den „christlichen Glauben kennenlernen und diesen als Hilfe
zur Deutung und Gestaltung des eigenen Lebens entdecken und erfahren“248 können. Die Frage
nach Gott kommt „im gemeinsamen Nachdenken über menschliche Grunderfahrungen am
Beispiel eigener oder fremder Erfahrungen sowie in der Begegnung mit Personen und Geschichten der jüdisch-christlichen Tradition“ ins Gespräch. Rituale, die mit den Kindern
gemeinsam entwickelt werden, „können das Grundvertrauen der Kinder stärken sowie
Spiritualität und liturgisches Lernen fördern. Dabei können die Kinder religiöse Vollzüge
erleben, daran teilhaben und das eigene Erleben reflektieren.“249
„Die Kinder beteiligen sich an der Gestaltung des Schullebens und bringen sich bei der
Vorbereitung und Durchführung von Festen, Feiern, Andachten, Gottesdiensten und Projekten
aktiv ein.“250
Der evangelische Religionsunterricht öffnet sich auch über den schulischen Rahmen hinaus
„und ermöglicht die Kooperation mit außerschulischen Partnern, wie zum Beispiel mit
Gruppen der Kirchengemeinde und der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit, dem Angebot
von Konfi 3/KU 3 für Kinder im dritten Schuljahr oder diakonischen und anderen
Einrichtungen vor Ort.“251

In den Standards zu inhaltsbezogenen Kompetenzen lassen sich folgende Hinweise für
liturgisches Lernen und Gebet in der Schule finden:
Klassenstufe 1/2252
Teilkompetenzen
Welt und Verantwortung253

Denkanstöße

„Die Schülerinnen und Schüler können auf- „Mit welchen Liedern, Instrumenten, Texten,
zeigen, wie Menschen auf Gottes Schöpfung mit Bildern, Gesten oder Bewegungen werden Lob,
Freude, Lob und Dank antworten.“
Freude, Dank, Klage und Bitte ausgedrückt?“
„Die Schülerinnen und Schüler können Freude,
Lob und Dank, aber auch Klage und Bitte in
Bezug auf die Schöpfung ausdrücken und
gestalten (zum Beispiel Erntedank).“

Bibel254
„Welche Ausdrucksmöglichkeiten haben die
Kinder, um ihre religiöse Sprach- und Deute247
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„Erfahrungen von Menschen der Bibel mit Gott fähigkeit weiterzuentwickeln (zum Beispiel
zu eigenen Erfahrungen und Fragen in Beziehung Farben, Formen, Gestik und Mimik)? Wie
setzen.“
können die Kinder dazu angeregt werden,
wichtige Sätze und Geschichten zu sammeln und
„Eigene Gedanken, Gefühle und Deutungen aufzubewahren?“
biblischer Erzählungen kreativ zum Ausdruck
bringen und sich darüber austauschen.“

Gott255
„Die Schülerinnen und Schüler können unterschiedliche Vorstellungen von Gott mit ihren
eigenen Vorstellungen vergleichen (zum Beispiel
Gott ist wie eine Mutter, ein Vater, ein Freund,
ein Hirte, wie eine Hand, wie Licht).“

„Welche Impulse (zum Beispiel Geschichten,
Lieder, Bilder, Bibelworte, Gebete) bringt die
Lehrperson ein, um die unterschiedlichen
Vorstellungen der Kinder zu aktivieren und zu
erweitern?“

„Erfahrungen beschreiben, die Menschen der
Bibel mit Gott machen (Abraham und Sara,
1Mose 12-21 in Auszügen; Psalm 23 sowie zum
Beispiel Josef, 1Mose 37-50 in Auszügen).“
„Formen mitgestalten, in denen Menschen sich „Wie werden Dank, Bitte, Lob oder Klage in
an Gott wenden (zum Beispiel Vaterunser, andere Worten, Klängen oder Gesten ausgedrückt, um
Gebete, Psalmverse, Lied, Tanz, Stille.)“
die Hinwendung/Beziehung zu Gott darzustellen?“

Kirche und Kirchen256
„Die Schülerinnen und Schüler können religiöse „Wie werden die Kinder unter Berücksichtigung
Rituale im Unterricht beziehungsweise Feste und des Prinzips der Freiwilligkeit in Planung, GeFeiern im Schuljahr mitgestalten.“
staltung und Weiterentwicklung von Anfangsund Schlussritual einbezogen (zum Beispiel
Segen, Gebet, Stille, Lied, Musik, Tanz)? Welche
Rolle spielen dabei Medien (zum Beispiel gestaltete Mitte, Lied- und Gebetsheft, Bilder) für
die Motivation der Kinder? Wie wird zum Beispiel die Symbolik des Lichts mit dem Anzünden
der Kerze im religiösen Ritual in Verbindung gebracht? Wie können (basale) Rituale einbezogen
werden, die auch das Spüren, Schmecken und
Riechen berücksichtigen? Wie wird religiöse
Sprache gefördert und gepflegt? Nach welchen
Kriterien wird ein Fundus an Liedern und Gebeten aufgebaut?“

Religionen257
„Die Schülerinnen und Schüler können Ausdrucksformen gelebter Religion in ihrem Lebensumfeld (zum Beispiel Familie, Schule, Medien)
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wahrnehmen und ihre Beobachtungen beschreiben.“
Die Schülerinnen und Schüler können aus- „Inwieweit wird in der Auseinandersetzung die
gewählte Aspekte einer Religion beschreiben eigene Religion als Bezugsgröße berücksich(zum Beispiel Gegenstände, Feste, Gebetspraxis, tigt?“
Gotteshäuser/Versammlungsräume).“

Klassenstufe 3/4
Teilkompetenzen
Gott258

Denkanstöße

„Die Schülerinnen und Schüler können biblische
Metaphern von Gott (zum Beispiel Gott ist wie
eine Mutter, ein Vater, eine Burg, ein Fels, Licht,
Feuer, Liebe) mit eigenen Vorstellungen vergleichen.“

„Wie kommen die je eigenen Erfahrungen der
Kinder mit Gott zur Sprache? Welche Materialien und Medien (zum Beispiel Texte, Bilder,
Symbole, Geschichten, Hör- und Filmclips,
Legematerial, Farben, Formen, Lieder, Methoden
des kreativen Schreibens) werden den Kindern
zur Darstellung von Gottesvorstellungen zur Verfügung gestellt? Wie wird der Vielfalt an
Vorstellungen von Gott, den Erfahrungen mit
Gott sowie der Ambivalenz von Gotteserfahrungen Rechnung getragen?“

„Die Schülerinnen und Schüler können überlieferte und persönliche Ausdrucksformen des
Glaubens mitgestalten und sich darüber austauschen (zum Beispiel Vaterunser, andere Gebete, Psalmverse, Lied, Tanz, Stille).“

„Welche Möglichkeiten haben die Kinder, liturgische Formen zu erproben und zu reflektieren?
Wie werden die Kinder angeregt, vielfältige und
persönliche Anredeformen für Gott zu verwenden?“

Jesus Christus259
„Die Schülerinnen und Schüler können Jesu
Botschaft von Gott entfalten (Vaterunser, Mt 6,913; das Gleichnis vom gütigen Vater, Lk 15,1132 sowie zum Beispiel Gethsemane, Mk 14,3242).“
„Die Schülerinnen und Schüler beschreiben, wie
vom Wirken Jesu und seinem Verhältnis zu Gott
erzählt wird (Taufe Jesu, Mk 1,9-11 sowie zum
Beispiel Passion, Ostern, Himmelfahrt, Lk 19-24
in Auszügen; Pfingsten, Apg 2,1-12).“

„Wie redet Jesus von Gott (zum Beispiel Gott als
Vater, als Ansprechpartner)?
Welche Möglichkeiten werden den Kindern eröffnet, über Gott, von Gott und mit Gott zu
sprechen?“

Kirche und Kirchen260
„Die Schülerinnen und Schüler können Gemein- „Welche Möglichkeiten haben die Kinder, Feste
samkeiten und Besonderheiten der Konfessionen und Bräuche mit verschiedenen Sinnen zu begreifen, zu erleben und zu verstehen (zum
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(zum Beispiel Kirchenraum, Feste im Kirchen- Beispiel symboldidaktische und performative
jahr, Rituale) beschreiben.“
Elemente)?“
„Die Schülerinnen und Schüler können Rituale,
Andachten und (Schul-)Gottesdienste im
Kirchenjahr beziehungsweise Feste und Feiern
im Jahreskreis mitplanen und mitgestalten.“

„Wie werden die Kinder auf eine angemessene
und verständnisvolle Teilnahme an religiösen
Ritualen, Andachten beziehungsweise Gottesdiensten vorbereitet? Wie werden die Kinder
unter Berücksichtigung des Prinzips der Freiwilligkeit in Planung, Gestaltung und Weiterentwicklung von Anfangs- und Schlussritual
einbezogen (zum Beispiel Segen, Gebet, Stille,
Lied, Musik, Tanz)? Welche Rolle spielen dabei
Medien (zum Beispiel gestaltete Mitte, Lied- und
Gebetsheft, Bilder) für die Motivation der Kinder? Wie wird religiöse Sprache gefördert und
gepflegt? Welche Formen der Zusammenarbeit
mit kirchlichen Kinder- und Jugendgruppen sind
möglich?“

Religion261
„Die Schülerinnen und Schüler können Ausdrucksformen gelebter Religion wahrnehmen
und beschreiben (zum Beispiel Räume, Riten,
Feste).“

Die aufgeführten Auszüge aus dem Bildungsplan 2016 für den evangelischen Religionsunterricht zeigen, dass innerhalb verschiedener Kompetenzbereiche die Einübung liturgischer
Formen, wie unter anderem auch des Gebets, vorgesehen ist. Dabei ist nicht nur das distanzierte
Beobachten und wahrnehmende Beschreiben von religiösen Ausdrucksformen und Ritualen
erwünscht, sondern auch die Teilnahme und das Miterleben, das Gestalten und Selbsterproben
sowie nicht zuletzt das Reflektieren wird gefordert.
Das Ritual zu Stundenbeginn oder -ende, wie es auch der Bildungsplan vorschlägt, bietet
hierfür einen besonders geeigneten Rahmen. Der Bildungsplan wird diesbezüglich durch eine
integrierte Liste mit Anregungen zur Liedauswahl aufgewertet. Dabei wurden sowohl traditionelles Liedgut des Gesangbuchs als auch neuere (religiöse) Kinderlieder berücksichtigt. Pro
Schuljahr sollen die Kinder fünf Lieder kennen lernen. „Somit wird im Laufe der Grundschulzeit ein verlässlicher Kanon an religiösem Liedgut aufgebaut, auch im Hinblick auf
Schulgottesdienste.“262
Zehn der vorgeschlagenen Lieder stimmen mit der Kernliederliste263, die die badische
und württembergische Landeskirche veröffentlicht haben, überein. Zahlreiche Lieder sind
Gebetslieder, die als gesungene Gebete ihren Beitrag zum Kennenlernen vorformulierter
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Gebete leisten. Weiter fällt auf, dass die Lieder264 nach verschiedenen Themenbereichen
geordnet aufgeführt werden: Kirchenjahr, Gottesdienst, biblische Gesänge und Glaube-LiebeHoffnung. Diese finden sich im Evangelischen Gesangbuch wieder und sollen eine Hilfe sein,
dass die Schüler sukzessive sowohl im Liedgut als auch in der Ordnung des Gesangbuchs
beheimatet werden können.

7.4.2 Überlegungen zu Anknüpfungspunkten für das ritualisierte Gebet
Die Situation des Religionsunterrichts in den Bundesländern ist verschieden und reicht von
konfessionellem Religionsunterricht über den „Religionsunterricht für alle“ (Hamburg) bis hin
zu einem dezidiert religionskundlichen Unterricht (Brandenburg). Im südlichen Teil
Deutschlands, in Nordrhein-Westfalen und Sachsen ist der Religionsunterricht gesetzlich nach
Konfessionen getrennt vorgesehen, was in den anderen Bundesländern auch ohne Gesetzesvorgabe in der Regel so umgesetzt wird.265 Auch gemeinsamer Religionsunterricht ist eine
Variante, die in vielen Bundesländern praktiziert wird. In den meisten Ländern besteht die
Möglichkeit sich vom Religionsunterricht abzumelden. Bayern und das Saarland bilden eine
Ausnahme, dort wird in der Regel erst bei Volljährigkeit diese Möglichkeit gewährt.266 Auch
unterscheiden sich die Bundesländer im Blick auf die Frage, ob der Religionsunterricht als
Pflicht- oder Wahlfach gilt, für alle Schüler oder nur für solche einer bestimmten Religion bzw.
Konfession.
Die vorliegende Arbeit kann sich mit diesen Unterschieden zwar nicht detailliert
befassen, möchte jedoch angesichts der breiten gesellschaftlichen Aufmerksamkeit, die
seinerzeit das Brandenburger Modell (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde) und jüngst das
Hamburger Modell (Religionsunterricht für alle 2.0) bekommen haben, Überlegungen zu
diesen miteinbeziehen. Ziel der Modelle in Hamburg und Brandenburg ist es, inhaltlich eine
„objektive Herangehensweise an religiöse Themen und Akzeptanz und Kenntnis von anderen
Glaubensrichtungen“267 zu stärken, was in einer erkennbar zunehmenden Trennung von Staat
und Kirche begründet liegt. In Hamburg ist der größte Teil der Bevölkerung kirchlich oder
religiös ungebunden. „Das religiöse Spektrum selbst ist stark zersplittert.“268 Deshalb hat das
Modell „Religionsunterricht für alle“, das von der evangelischen Kirche verantwortet wird,
Tradition.269 Die Grundintention besteht darin, „interreligiöse Verständigung in der Schule zu
fördern und die multikulturell-multireligiöse Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler
aufzugreifen.“270 Kritik daran, dass „die evangelischen Grundsätze nicht mehr bestimmend,
sondern lediglich im Gesamtansatz enthalten bzw. aufgehoben seien"271, wurde u. a. von
Nipkow272 geäußert.
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Seit einigen Jahren gibt es Bemühungen, dieses Modell weiterzuentwickeln. „Zukünftig sollen
neben der evangelischen Kirche auch die muslimischen Religionsgemeinschaften sowie die
alevitische und die jüdische Gemeinde gleichberechtigt diesen Religionsunterricht
verantworten können.“273 Das weiterentwickelte Modell, als „Religionsunterricht für alle 2.0“
bezeichnet, sieht die gemeinsame Trägerschaft sowohl im inhaltlichen als auch im personellen
Bereich vor.274 Damit sollen unterschiedliche Glaubensinhalte „formal durch die jeweiligen
Religionsgemeinschaften formuliert und dann auch in eine gemeinsame Verantwortung für
einen gemeinsamen Unterricht eingespeist werden.“275 Dieses Modell wird zurzeit als
bekenntnisgebundenes Schulfach vorgehalten, das das „Strukturdilemma des herkömmlichen
kirchlich-konfessionellen Fachs ‘Religion‘ kompensieren soll.“276
Laut Grundgesetz muss der bekenntnisgebundene Religionsunterricht jedoch von den
Kirchen nach Konfessionen getrennt erteilt werden. Wißmann277 erörtert in seinem Gutachten
die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des „Religionsunterrichts für alle“ und diskutiert, ob
dieses Modell mit Artikel 7 Absatz 3 GG in Einklang zu bringen ist. Er kommt zu der
Bewertung, „dass eine neue Ansetzung des Religionsunterrichts, die Trägervielfalt und
Inhaltsvielfalt kombiniert, wegen des prinzipiellen Abstands zu dem bisher zugrundegelegten
Modell verfassungswidrig ist.“278 Kreß279 stellt in der Rezension des Gutachtens fest, dass
Wißmann im Verlauf seiner Untersuchung versucht, von der „linearen Auslegung der
Verfassung abzuweichen, Fakten zu schaffen und insofern das Verfassungsrecht im Sinn des
Hamburger Modells weiterzuentwickeln“, da das Grundgesetz „religionsfreundlich“ angelegt
worden ist. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass Artikel 7 des Grundgesetztes
„abgeändert werden müsste, um das Hamburger Projekt eines religionsadditiven bzw.
religionskumulativen ‚Religionsunterricht für alle‘ verfassungskonform werden zu lassen.“280
Eine Alternative hierzu, die mit Artikel 7 des Grundgesetzes vereinbar wäre, ist das
Schulfach Ethik/Religionskunde, in dem sich Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit
unterschiedlichen Religionen auseinandersetzen können, um „auf diese Weise Kritikfähigkeit,
Dialog und Toleranz“281 einzuüben. Dieses Modell wird in Berlin und Brandenburg für die
Klassen 5-10 im Fach Lebensgestaltung-Ethik- Religionskunde (L-E-R) angeboten. Dort ist der
konfessionelle Religionsunterricht ein „freiwilliges, stundentafelbezogenes Unterrichtsfach in
der Schule.“282 Wer sich für den Religionsunterricht entscheidet, kann allerdings von der
Teilnahme am L-E-R-Unterricht befreit werden. Den Religionsunterricht als zusätzliches Fach
zu belegen ist möglich.283
Angesichts der beschriebenen Situation in Hamburg und Brandenburg stellt sich die
Frage, ob und wie das ritualisierte Gebet bzw. ein liturgischer Ansatz im Religionsunterricht
der genannten Bundesländer umgesetzt werden könnte. Die Anschlussfähigkeit erscheint
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zunächst begrenzt, weil die Fächerkombination L-E-R ab Klasse 5, ebenso wie „Religionsunterricht für alle 2.0“ von anderen Voraussetzungen als der konfessionelle Religionsunterricht
ausgehen, was im weiteren Verlauf beschrieben wird.
Die vorliegende Arbeit hat ihren Schwerpunkt auf dem Religionsunterricht der
Grundschule. Da L-E-R erst ab der Sekundarstufe angeboten wird und es darüber hinaus „ein
Unterrichtsfach mit einem eigenen, unverwechselbaren Profil und kein Ersatz“284 zum
Religionsunterricht sein soll, erscheint ein Vergleich an dieser Stelle wenig zielführend. Zudem
findet auch in Berlin und Brandenburg dennoch konfessionell gebundener Religionsunterricht,
wenn auch auf freiwilliger Basis, statt. Interessanter für den Vergleich mit konfessionellem
Religionsunterricht ist somit der „Religionsunterricht für alle“ in Hamburg.
Auch hier zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede. In diesem Modell steht weniger
die Einübung in religiöse Praxis als vielmehr die metakognitive Reflexion im Vordergrund, um
einen Zugang zur christlichen Religion bzw. auch anderen Religionen zu bekommen.
Dies zeigt sich in Prädikaten bei Kompetenzbeschreibungen des Bildungsplans wie
„wahrnehmen und beschreiben“. „Die Schülerinnen und Schüler nehmen Praktiken der
Religionen (z. B. Gebetshaltung, Liturgien) als gemeinschaftsbildende Orte und Rituale wahr
und beschreiben diese.“285 Auch religiöse Ausdrucksformen wie das Gebet oder Gesänge sollen
in verschiedenen Kontexten wahrgenommen und benannt werden.286 Der Analyse wird ein
wichtiger Stellenwert beigemessen, um „religiöse Sprachformen (z. B. Psalmen, Gebet,
Gedichte) […] als Ausdruck existenzieller Erfahrungen [zu] verstehen.“287 Nicht zuletzt sollen
die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Urteilskompetenz religiöse Praktiken kritisch
reflektierten können.288
Auffallend ist, dass auch in diesem Bildungsplan Gebet, Gebetshaltungen und Liturgien
Erwähnung finden und Rituale ihren Ort haben, wobei jedoch der Schwerpunkt erkennbar
anders gelagert ist als in den übrigen Bundesländern, in denen der Religionsunterricht
konfessionell gebunden ist und die Bildungspläne neben „Analyse“ und „Reflexion“ auch
„Teilnahme“ und „Miterleben“ vorsehen, wie die Ausführungen im vorigen Teilkapitel
aufzeigten.
Da sich christlicher Glaube und Religion nicht ausschließlich kognitiv-rational, sondern
erfahrungs- und erlebnisbezogen erschließen und begreifen lassen, neutrales Lernen über
Religion allerdings immer nur deren Außenseite in den Blick bekommt, bleibt die Frage der
Nachhaltigkeit an dieser Stelle offen. Religion und Glaube haben immer hohe Anteile an
persönlicher Überzeugung und Erfahrung sowie an Identitätsarbeit. Die Förderung dieser Ebene
ist für einen konfessionellen Religionsunterricht unaufgebbar, im Grund aber für jeden
Religionsunterricht, der nicht ausschließlich religionskundlich agieren, sondern zur Förderung
von Wahrnehmung und Identität anleiten will. Daher ist nachvollziehbar, dass in den meisten
Bundesländern nach wie vor der konfessionelle Religionsunterricht als übliche Form angeboten
wird.
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BETEN IM RELIGIONSUNTERRICHT – KONTROVERSE STELLUNGNAHMEN
7.5.1 Gebet im allgemeinen Bildungsauftrag –
Bildungstheoretische Bedeutung des Gebets (Kunze)
Kunze untersucht in seinem Aufsatz die Rolle des Gebets nicht nur in der religionspädagogischen Bildung, sondern auch im Rahmen des allgemeinen Bildungsauftrags. Zum
Bildungsprozess gehört, dass sich der Einzelne „selbst entscheidet, wer er sein will und wie er
leben will.“ Er entwirft sich als mündiges Subjekt selbst und ist zum bewussten Handeln fähig,
was er jedoch zunächst erlernen muss.289 Dazu gehören nicht nur Fähigkeiten und Fertigkeiten,
sondern auch Werthaltung oder Welteinstellungen. „Der Mensch muss durch Erfahrung und
Erziehung erst lernen, seine Umwelt zu werten.“290 Bildung heißt nicht, bloßes Wissen oder
Verhalten anderer nachzuahmen, sondern Bildung ist immer „Aufforderung zur Selbsttätigkeit“
und damit eine aktive Lebensform.291
Im Blick auf religiöses Handeln und Denken hat der Mensch auch Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu entwickeln. Dies darf „beim Bildungsprozess nicht außer Acht gelassen werden
[…], wenn dieser im umfassenden Sinne als Arbeit des Menschen an der Bestimmung seiner
eigenen Existenz verstanden wird.“292 Umgekehrt hat ein Mensch ohne Bildung nicht die Fähigkeit, sich mit religiösen Geltungsansprüchen auseinandersetzen zu können. Übertragen auf das
Gebet sieht Kunze das Bildungsmoment nicht im „Repetieren feststehender Inhalte“293, sondern
in einer eigenständigen, subjektiv bestimmenden religiösen Auseinandersetzung. Gebetstexte
können Aussagen darüber erkennen lassen, „wie der Mensch seine Bestimmung versteht, wie
er dieser Sinn zu verleihen trachtet und wie er religiöse Geltungsansprüche auf vernünftige, für
andere nachvollziehbare Weise artikuliert.“294 Der Beter steht in einer bestimmten Tradition,
die er fortschreibt und damit soziale Verantwortung übernimmt, die über seinen Lebenshorizont
weit hinausreicht. Religiöse Kultur wird dadurch an die nächste Generation weitergegeben,
denn unser Denken, Handeln und Sprechen wird wiederum ihren Horizont bestimmen.
Entscheidend dabei ist, dass der Einzelne sich zu den Bedingungen seiner religiösen Sozialisation verhalten, „entscheidungsfähig werden und seine religiöse Haltung bewusst weiterentwickeln“295 kann.
Im Religionsunterricht soll nach pädagogischen Prinzipien die „unbestimmte Bildsamkeit
und Selbsttätigkeit des Einzelnen“ geachtet werden. Religiöses Lernen kann in der Schule zwar
nicht zur Pflicht erhoben werden, das heißt aber nicht, „dass religiöse Fragen in der Schule,
zumal der öffentlichen, grundsätzlich keine Rolle spielen sollten.“296 Kunze argumentiert
damit, dass die Schule den Auftrag zu „umfassender Persönlichkeitsbildung“ wahrnehmen
muss. Darin eingeschlossen ist die Aufgabe, die Schüler „in das Gesamt kultureller Möglichkeiten einzuführen und dem Einzelnen erzieherisch Hilfen zur vollen Entfaltung seiner vielfältigen Möglichkeiten anzubieten. Der allgemeine Bildungsauftrag wird die religiöse
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Dimension daher nicht ausklammern dürfen.“297 Religiöse Bildung hat immer mit dem sich
bildenden Menschen und seiner praktischen Urteilskraft zu tun. Damit hat der Unterricht die
Aufgabe, „das Gelernte auf Sinn hin zu befragen,“ ohne direkt Einfluss auf die persönliche
Lebensgestaltung auch in religiöser Hinsicht zu nehmen.298
Zwar wird in der Bildung eine eigene religiöse Praxis nicht vorausgesetzt, jedoch ist es
unvermeidlich, dass dem Einzelnen religiöse Zeugnisse begegnen. Eine differenzierte und umfassende Wahrnehmung der Selbst-, Fremd- und Weltbezüge des Einzelnen ist nur dann
möglich, „wenn er auch in der Lage ist, dies mit Bezug auf religiöse Sprach- und Ausdrucksformen wahrzunehmen und zu werten.“299 Gerade in Bezug auf die Befähigung zum Reden
über Religion, müssen religiöse Lernprozesse Bestandteil des allgemeinen Bildungsauftrags
sein. Kunze sieht diese Aufgabe nicht nur auf den Religionsunterricht beschränkt, sondern auch
in weiteren Fächern. Am Beispiel des Gebets zeigt er, wie es in unterschiedlichen Fächern
Berücksichtigung finden kann. Im Literaturunterricht, im Geschichtsunterricht als prägendes
Element der europäischen Geistes- und Kulturgeschichte, in Gemeinschaftskunde, wenn es um
politische Inszenierung religiöser Ausdrucksformen geht, bis hin zum Musikunterricht, in dem
das geistliche Lied eine Rolle spielt.
Allerdings werden die Schüler nur dann urteilsfähig werden und ein „gereiftes Verständnis“ für religiöse Ausdrucksformen entwickeln können, wenn „sie diese in ihrer genuinen
Eigenart kennenlernen und der Bildungsgehalt von Religion nicht auf ein kulturethisches
Verständnis reduziert wird, bei dem genuin religiöse oder theologische Fragen ausgespart
bleiben.“300 Schüler werden religiöse Fragestellungen nur dann durchdringen können, „wenn
sie zumindest ansatzweise auch mit gelebter Religion und in diesem Fall mit Gebetspraxis, mit
den dahinterstehenden Überzeugungen und Gewissheiten in Kontakt kommen.“301
Neutrales Lehren über Religion wird niemals zu verwirklichen sein, weil der Lehrer
immer selbst zum Modell wird. Wenn er unterrichtet, kann er nicht neutral über Religion reden,
es wird sich nicht vermeiden lassen, seine subjektive Haltung gegenüber Religion zumindest
ansatzweise zum Ausdruck zu bringen. Selbst wenn er dies bewusst vermeiden möchte, bezieht
er allein schon damit indirekt Position. Zu bedenken gibt Kunze darüber hinaus, dass Lernen
stets „vom Bekannten, vom Nahen, vom Eigenen“ ausgeht und dann „zum Unbekannten,
Fernen und Fremden“ übergeht. Das Grundproblem ist bekannt, dass Schüler kaum noch eigene
religiöse Erfahrungen mitbringen. An eigene Erfahrungen mit Gebet kann also nicht angeknüpft
werden, was dazu führt, dass religiöse Ausdrucksformen immer unverständlicher, fast
exotischer werden.302 Da eine religiöse Praxis nicht vorausgesetzt werden kann und Religion
mehr und mehr aus dem gelebten Alltag schwindet, sind immer weniger Anknüpfungspunkte
„an den religiösen Gehalt der Kultur“ zu finden. Trotz der fehlenden religiösen Erfahrungen
und Begegnungen sieht Kunze das Ziel des Unterrichts nicht darin, „Heranwachsende in den
Vollzug des Glaubens einzuführen und mit ihnen religiöse Praktiken einer konkreten Religion
einzuüben.“303 Er schlägt vor, zunächst „jene grundlegenden Vorstellungen und Kenntnisse zu
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legen, an die Unterricht anknüpfen kann.“ Vermieden werden muss jeglicher „Eindruck von
Künstlichkeit, Banalisierung oder Verzerrung.“304 Schule entwickelt sich mehr und mehr vom
Lern- zum Lebensort, was Auswirkung auf ihren Aufgabenbereich hat. Dass Schüler im
Lebensort Schule „religiös bedeutsame Lebensformen finden können, die ihrem Streben nach
religiöser Selbstbestimmung gerecht werden, ist ein wichtiger Auftrag.“305 Konkret sieht Kunze
„solche Erfahrungen, an welche die unterrichtliche Beschäftigung mit Gebet anknüpfen kann,
über dessen zeitstrukturierende Funktion angebahnt.“306 Ritualisierungen im Schulalltag helfen,
sich selbst zu vergewissern, und ermöglichen, durch ihre Strukturiertheit „Übergänge im
Schulalltag zu gestalten oder Phasen der Besinnung, der Muße und der Stille offenzuhalten.“307
Kunze nennt beispielsweise den Morgenimpuls, der einen bewussten Tages- oder Wocheneinstieg ermöglicht.
Er differenziert zwischen Ritualisierung und einem Ritual. „Erst die Frage nach ihrer
Bedeutung macht aus einer bloßen Ritualisierung ein Ritual, eine Inszenierung, in der sich eine
für das Subjekt oder die Gemeinschaft bedeutsame Erfahrung symbolisch vermittelt.“308 Wenn
im Unterricht bei Ritualisierungen nach der Bedeutung gefragt wird, können Rituale elementare
Grunderfahrungen hervorrufen, die beispielsweise „für ein Verständnis von Gebet fruchtbar
gemacht werden können.“309 Ein solches Verständnis zu pflegen, ist nicht nur Sache des
Religionsunterrichts, „auch schulisch organisierte Bildungs- und Erziehungsprozesse können
hier das Ihrige dazu beitragen.“310
7.5.2 Gebet als Teil der Schulkultur (Anselm)
Anselm311 sieht das Schulgebet als wichtigen Teil der Schulkultur und beklagt in seinem
Aufsatz, dass das Gebet in vielen Schulen zum „Vollwaisen“ geworden ist, um das sich weder
Lehrkräfte, Schulleitung, Eltern noch Schüler kümmern. Er fordert zur Wiederbelebung
ökumenische Aktionen, die das Gebet in der Schule wieder in den Blickpunkt rücken. Es liegt
im Aufgabenbereich der Religionslehrkräfte, Schüler in „Sinn und Formen des Betens einzuführen.“312 Dabei ist sowohl Dirigismus als auch Zwang absolut fehl am Platz, genauso wenig
darf das Gebet in der Schule der Laune und Willkür überlassen bleiben. Das Gebet braucht
„feste Formen, Ritualisierung, Rhythmisierung, Einübung und Ausübung.“313 Dabei ist es
wichtig, den Mittelweg zwischen den Polen Freiheit und Steuerung zu finden.314 Der Hinweis
darauf, dass Beten immer einen freiwilligen Charakter hat – auch und vor allem in der Schule
– erhöht die Akzeptanz des Betens und nimmt die Schüler in die Selbstverantwortung.
Erfahrungsgemäß steigert dies die Gebetsmotivation, fühlen sich die Schüler damit doch ernst
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genommen und in ihrer Entscheidungsfreiheit nicht eingeschränkt.315 Die einzige Bedingung
ist, sich entsprechend still zu verhalten und Toleranz zu zeigen, um die anderen Anwesenden
in ihrer Stille nicht zu stören. Da das Ganze als freiwilliges Angebot gesehen wird, gibt es in
der Regel keine Disziplinprobleme, denn jeder Schüler entscheidet für sich, mit dabei zu sein.
Die daran knüpfende Verpflichtung, sich an die Regeln zu halten, versteht sich von selbst.
Das Gebet kann ein wichtiges Element des Religionsunterrichts sein, indem es die
„Gedanken für einen Moment über die Alltagsroutine hinaus lenkt“ und immer wieder „unsere
Verantwortung, die Grenzen unserer Macht und unsere Unzulänglichkeit aufzeigt.“ Durch das
Gebet wird Hilfe und Vergebung zugesprochen, was zur Folge hat, dass der Beter eingeladen
ist, selbst zu vergeben.316 Die Besonderheit des gemeinsamen Gebets im Unterricht besteht
darin, dass die Lehrperson zeitweise ihre Rolle als Autorität in den Hintergrund stellt und sich
mit den Schülern zusammen unter eine höhergestellte Autorität stellt. Der reformatorische
Gedanke, der dem zugrunde liegt, ist die „communio sanctorum: das allgemeine Priestertum
aller Getauften.“317 Anselm bezeichnet Schüler und Lehrpersonen als solche, die beim
gemeinsamen Gebet eine Art „Gebetsbruderschaft“318 bilden, wobei der Begriff für die Schule
eher unpassend erscheint, da er ein zu intimes Verhältnis suggeriert. Einen wesentlichen
Einfluss hat auch die Atmosphäre, unter welcher das Gebet stattfindet. Der Stehkreis, der
andeutet, dass jeder einzelne Beter einer unter anderen Betern ist und somit jeder gleichberechtigt ist, erweist sich als günstige Sozialform. Das Stehen deutet an, dass eine gewisse
Form eingehalten wird, die sich von den anderen Phasen des Singens oder des Erzählens abhebt.
Auch daran wird die Besonderheit des Gebets als „Proprium“ herausgestellt. Eine gestaltete
Mitte fördert die Konzentration, wenn die Augen nicht geschlossen werden möchten.
7.5.3 Gebet – theologisch und pädagogisch begründet (Schweitzer)
Schweitzer begründet die Frage des Gebets mit Kindern sowohl pädagogisch als auch
theologisch, denn „das Gebet ist immer zugleich auf den Glauben und auf die Bildung des
Herzens als Zentrum menschlicher Existenz bezogen“319. Er sieht die Gefahr, dass Kindern
heute das Beten „als ein wichtiger Ausdruck des Glaubenslebens“ vorenthalten wird und
plädiert für „das Recht des Kindes auf Religion“, zu dem auch gehört „Erfahrungen mit dem
Beten machen zu können.“320
In seiner ersten Begründung bezieht er sich auf das Stillwerden. Stille und Ruhe haben in
den letzten Jahren im pädagogischen Bereich eine elementare Bedeutsamkeit bekommen. Sie
gehören zu den „elementaren Erfahrungen“, die Menschen brauchen, gerade und vor allem
wegen der lauten und schnellen Welt der Medien und der Unterhaltungsindustrie. Die Pflege
des Stillwerdens gehört „zu den pädagogischen Aufgaben, die sich angesichts des Wandels der
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Kindheit und der kindlichen Lebenswelt unausweichlich stellen“321. In der Fremdheit und
Eigentümlichkeit der Erfahrung mit Stille und konzentriertem Hören kann gerade heutzutage
die Faszination für Kinder liegen.
Das Gebet als Ritual zu feiern, ist ein weiterer Grund, der gegen die Tendenz angeht, dass
„die Gesellschaft den Kindern keinerlei feste Formen mehr bieten kann und dass den Kindern
von Anfang an diejenigen Rituale fehlen, die sie für ihr Aufwachsen brauchen.“322
Neben Stille und Ritual als „elementare menschliche Erfahrungen“ ist die Grunderfahrung von Vertrauen und Geborgenheit ein dritter Aspekt, der durch das Beten mit Kindern
zum Ausdruck gebracht wird. Das Gebet, das abendlich im Beisein von Mutter oder Vater an
der Grenze zum Schlafen praktiziert wird, vermittelt ein Gefühl von Wärme und Sicherheit.
Diese Erfahrung überträgt sich, wenn sich Kinder im Gebet an Gott wenden, und führt bei den
Kindern zu dem Bewusstsein, dass es einen Gott gibt, der ihnen hilft und sie beschützt. Im
Gebet wird anschaulich, dass Gott „zu einem lebendigen Gegenüber für das Kind werden kann,
das angesprochen werden darf.“ Damit übersteigt das Beten die Theologie mit Kindern und
auch das Erzählen von Geschichten. Es „wird nicht über Gott gesprochen und auch nicht von
Gott erzählt, sondern Gott wird direkt angeredet.“323
In einem vierten Grund betont Schweitzer „die besondere Gemeinschaft, die zwischen
betenden Menschen entstehen“ und die von Kindern „besonders intensiv erfahren werden“324
kann. Die Erfahrung von Gemeinschaft wird in einer immer anonymer werdenden Welt zu
einem wichtigen Beitrag sozialen Lernens.
Als letzten und wichtigsten Punkt nennt Schweitzer Beten als „Zeichen der Hoffnung“.
Durch das Beten kann Hoffnung entstehen und gestärkt werden – „gegen alles Leiden in dieser
Welt“. „Beten heißt, angesichts von Bedrohungen und von Hoffnungslosigkeit an der Hoffnung
fest halten [sic].“325 Gerade für Kinder ist diese Hoffnung existenziell, angesichts der bedrohlichen Situation, mit der sie durch Medien und Fernsehen beständig konfrontiert sind. „Den
Kindern den Weg zu einer Hoffnung zu zeigen, die mehr ist als ein vordergründig ‚positives
Denken‘ oder ein bloß oberflächlicher Optimismus“326, ist eine entscheidende Aufgabe des
Religionsunterrichtes.
7.5.4 Die Ambivalenz des Gebets in der Schule (Heumann)
Anders als Kunze fordert Heumann327 in seinem Aufsatz, dass Religionsunterricht kein Gebetsunterricht sein darf. Das Gebet im Religionsunterricht steht in einem Spannungsverhältnis
zwischen den Schulen und den Religionsgemeinschaften. Er stellt bei seiner Untersuchung328
fest, dass die Schulen durch Bildung erziehen, während die Religionsgemeinschaften durch
Erziehung bilden.329 Heumann wendet sich gegen eine Gebetspraxis im Unterricht, die „nicht
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zugleich kritische Distanzziehung zu diesem religiösen Phänomen ermöglicht.“330 Trotz eines
Plädoyers gegen einen Gebetsunterricht räumt er dennoch gleichzeitig die Möglichkeit ein, dass
eine solche Praxis durchaus auch Raum in der Schule haben kann. 331 In seiner Argumentation
geht er davon aus, dass Gebet im Klassenzimmer sowohl Schüler als auch die Schule überfordert. Die Schule „ist in allererster Linie eine öffentliche Veranstaltung des Staates und damit
der gesamten Gemeinschaft, in der es per definitionem um die Wahrnehmung und Reflexion
von Wirklichkeit und Lebenswelt geht. Das gilt auch für den Religionsunterricht als ‚ordentliches Unterrichtsfach‘ (Art. 7 Abs. 3 GG).“332 Heumann ist der Meinung, dass in einer
demokratischen und pluralistischen Schule und damit auch im bekenntnisorientierten
Religionsunterricht das Recht des einzelnen Kindes gewahrt bleiben muss, „weder in eine
Gemeinschaft der Betenden eingebunden zu werden, in die es z. B. aus Gründen einer
schwierigen Gruppendynamik nicht eingebunden werden will, noch sich in einem
Arbeitsauftrag ‚nach Gott umsehen‘ zu sollen.“333 Er zieht die Grenze „an der Aufforderung
(und sei sie noch so verdeckt), sich im Unterricht selbst Gott zuzuwenden“334, und plädiert
dafür, dass der Ort des Gebets einen persönlichen Schutzraum bieten sollte: „Wenn das Beten
religionsphänomenologisch in den Religionen als ‚Intensivakt und -erfahrung‘ verstanden
werden kann, dann hat es seinen berechtigten Platz in face-to-face-Situationen bzw. im
religiösen Leben und Handeln der Glaubenden, aber nicht in der Schule.“335
Ein weiteres Argument Heumanns gegen die Praxis des Gebets im Unterricht ist der
Diskurs um die Ambivalenz des Gottesbildes. Durch das praktizierte Gebet „würde die Gottesfrage als Existenzfrage zum pädagogischen Ereignis“, das sich „vom Lernarrangement, von
Lehr- und Lernsituationen, vom Klassenklima, von der körperlichen und psychischen Disposition der einzelnen Schüler“336 abhängig macht. Beten ist ein sehr persönliches Geschehen und
ragt „in den Kernbestand des Personalen“ hinein. „Dieser Kernbestand ist aber für jeden
schulischen Unterricht tabu. Schule und Unterricht taugen nicht als Produzenten von religiösen
Intim- und Intensiverfahrungen.“337 Heumann gesteht dem Unterricht bzw. der Schule allenfalls
zu, für das Beten und das Gebet „einen Sensus zu entwickeln“.
Sein Argument, der Religionsunterricht müsse als ordentliches Lehrfach im Vergleich zum
übrigen Fächerkanon übereinstimmen, erläutert Heumann am Beispiel der Erfahrungsbezogenheit. Er anerkennt die Wichtigkeit des Prinzips erfahrungsbezogenen Lernens, aber
seiner Einschätzung nach muss es dennoch ein „begrenztes Prinzip“338 sein. Er führt ein
Beispiel aus dem Biologie- und aus dem Politikunterricht an: „Kein Biologieunterricht würde
die existenzbezogene Seite menschlicher Liebe und Sexualität erfahrungsbezogen im schuli-
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schen Unterricht praktizieren; kein Politikunterricht Gewaltverhältnisse herstellen wollen.“339
Zum Prinzip der Erfahrungsbezogenheit ergänzt Heumann die Forderung, in jeglichen
Lernprozessen und damit auch im Religionsunterricht die „als ob es so wäre Situation“340
mitzubedenken. Das gemeinsame, auch rituelle Gebet im Unterricht, ist nach Heumann in der
Schule auch deshalb schwer zu praktizieren, da beim Beten sehr stark die „Beziehungsebene
zwischen den Betenden (Gebetsgemeinschaft)“ angesprochen ist, der Religionslehrer allerdings
keine „religiöse“, wie die des Pfarrers, sondern eine „pädagogische“ Autorität darstellt. In der
Schule kommen „Macht- und Hierarchieverhältnisse ins Spiel, Beziehungsbrüche und
Beziehungskonflikte“, sodass „ein Gebetverbot in öffentlichen Schulen [...] beide, Lehrer wie
Schüler, in ihren ambivalenten Bezogenheiten aufeinander schützen“ würde.341
Dennoch sieht er das Gebet als unverzichtbaren Bestandteil des Religionsunterrichts,
nicht nur im Sinne der „Darstellung des Phänomens […], sondern es muss auch eine affirmative
Bearbeitung im Unterricht gewährleistet sein.“342 Er „zielt dabei auf die Wahrnehmung und
Internalisierung der Bedeutung, die eine ‚sinngeladene‘ emotionale Hinwendung“ zu Gott „für
die Existenz des Menschen haben kann; nicht zuletzt durch die Kenntnis der vielfältigen
Formensprachen (verbal, ästhetisch, habituell) von Gebeten.“343 Heumann sieht letztendlich das
Problem des Gebets darin, dass es innerhalb oder außerhalb des Religionsunterrichts seiner
Meinung nach viel zu unreflektiert eingesetzt wird, weil vielen Lehrenden die „pädagogische
Brisanz des Phänomens Gebet, bzw. seiner religiösen Authentizität“ 344 nicht bewusst ist. Gebet
nur auf der Basis „traditionaler Vorgegebenheiten“ sollte keine Erziehungsoption in der Schule
sein. Das Gebet im Unterricht darf nicht „zum Transmissionsriemen mit notdürftiger pädagogischer Begründung benutzt werden, ob sie sich nun ‚lebensweltorientiert‘ nennt oder die
verwandte Metapher von ‚Kopf, Herz und Hand‘ verwendet“345. Für Heumann ist es wenig
wahrscheinlich, dass im Religionsunterricht sowohl eine lebendige Gebetspraxis, als auch eine
in pädagogisch und theologisch verantwortlicher Weise geschehende Reflexion über das Gebet
praktiziert werden kann. Sein Ziel ist, das Gebet aus dem Unterricht auszulagern und eine
Gebetspraxis außerhalb des Unterrichts zu propagieren, in Form von „Räumen der Stille“ oder
„Orten der Besinnung“, in der spirituelle Erfahrungen gemacht werden können und religiöse
Verantwortliche oder Vertrauenspersonen den Schülern, die das wünschen, zur Verfügung
stehen.346
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Damit die Pluralität des Schulsystems zu ihrem Recht kommt, darf die Schule „nicht auf die
Rekrutierung der eigenen Klientel bedacht sein“, sondern muss auf eine religiöse Grundbildung
achten, „die über die eigenen Herkunftstraditionen hinausgehen muss“347, so Heumanns weitere
Forderung. „Ein Religionsunterricht, der offen oder latent einen Gebetsunterricht propagiert
und nicht zugleich kritische Distanzerziehung zu diesem religiösen Phänomen ermöglicht, ist
schwerlich als schulfähig zu bezeichnen […].“348
7.5.5 Beten im Religionsunterricht – Kirche in der Schule? (Grethlein/Lück)
Bezüglich des Themas Gebet im religionspädagogischen Kontext kommt Grethlein349 zu dem
Schluss, dass das Gebet und der Segen zu den „Grundformen religiöser und christlicher Praxis“
gehören, die einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht bestimmen sollen. Religionsunterricht darf zwar nach Meinung Grethleins nicht in eine „Betstunde umfunktioniert“350
werden; worauf der Unterricht allerdings nicht verzichten sollte, ist „die Kommunikation mit
Gott als Grund und Ziel des eigenen Lebens.“351
Die Argumentation Grethleins basiert auf dem Selbstverständnis der Evangelischen
Kirchen (CA VII) und auf dem Gottesdienst. „Zugleich kann mit Gebet und Segen der ökumenische Impuls der Confessio Augustana aufgenommen werden. Denn die genannten Kennzeichen von Kirche nach dem Augsburger Bekenntnis implizieren als praktische Kommunikationsformen Beten und Segnen (bzw. Gesegnetwerden).“352 Eine Rolle spielt die „lebensweltliche Erfahrbarkeit“ des Gebets, was bedeutet, Schüler „kulturell und in diesem Sinn auf
die Kirche bezogen, für den Gottesdienst partizipationsfähig zu machen.“353
Heumann greift die Argumentation Grethleins auf und erinnert an das Konzept der
Evangelischen Unterweisung.354 Dennoch gesteht er Grethlein eine größere Zurückhaltung zu
als seinerzeit den Verfechtern der Evangelischen Unterweisung. Grethlein betont, dass sein Ziel
im Religionsunterricht der Grundschule nicht „Kirche in der Schule“ bedeutet, wie es die Evangelische Unterweisung forciert hat, sondern er möchte im Religionsunterricht den Schülern
ermöglichen, „Religion in einer lebensbezogenen und damit kognitive, affektive und
pragmatische Dimension umfassenden Weise kennenzulernen.“355 Wenn Kinder die Möglichkeit haben, „das Christsein als eine attraktive Form der Lebensgestaltung kennenzulernen,“356
ist das durchaus lohnenswert. Da die Schule im Wesentlichen christliche Wurzeln357 hat, steht
das Lernziel „Befähigung zum Christsein“ nicht im Widerspruch zur Religionsdidaktik und gilt
im schulischen Kontext auch nicht als unvermittelbar. Vielmehr sehen Grethlein/Lück mit
diesem Lernziel „eine wesentliche Motivationsquelle für die Einrichtung von Schulen
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benannt.“358 Der Religionsunterricht der vom Grundgesetz Artikel 7 Absatz 3 vorgesehen ist,
ist keinesfalls „allgemeiner, nur informierender religionskundlicher Unterricht“, sondern wird
„positionell durch die jeweiligen ‚Grundsätze der Religionsgemeinschaften‘ bestimmt.“359
Ein schülerorientierter Unterricht muss „eine verantwortliche Partizipation an Kultur und
Gesellschaft“360 ermöglichen. Grethlein/Lück setzen als ein im Religionsunterricht vorrangiges
Ziel voraus, „Kinder zu befähigen, als Christen leben zu können.“361 Zweifelsohne bleibt es den
Schülern selbst überlassen, ihr Leben als Christen zu führen, die Chance allerdings sollte ihnen
diesbezüglich gewährt werden. Die Autoren legen Wert auf das Wort „können“, da weder aus
theologischen noch aus pädagogischen Gründen ein Kind jemals zu einem „Christen“ gemacht
werden kann.362 Das Christsein steht immer in Zusammenhang mit der Begegnung mit dem
Unverfügbaren, was allerdings im Unterrichtsprozess nicht explizit angestrebt werden kann.
Dennoch können pädagogische Prozesse Freiräume schaffen, die Möglichkeiten für derartige
Begegnungen bieten. Glaube kann zwar kein Lernziel sein, die Möglichkeit besteht aber
durchaus, dass er sich im Religionsunterricht ereignet.363 Die Autoren sind bestrebt, Kindern
diese Chance aus einem heutzutage nicht unwichtigen Grund offenzuhalten: Im Blick auf
unsere pluralistische Gesellschaft kann das Verständnis für Menschen anderer Religionen
erleichtert werden, wenn „ein eigener, d. h. biografisch vermittelter Zugang zu einer Religion“364 vorhanden ist. Dieser Zugang kann eine Hilfe bei der Verständigung über Fragen der
Lebensausrichtung sein. Obwohl es meist mehr als einen guten Religionsunterricht braucht,
damit der Glaube eine Hilfe zum Leben werden kann, liegt im Religionsunterricht eine
besondere Chance, wenn über Jahre hinweg Kinder und Jugendliche regelmäßig mit einem
erfahrenen Erwachsenen Erlebtes reflektieren, auswerten und anwenden können. Als wesentliche Aufgabe des Religionsunterrichts sehen die Autoren den Erwerb der Kompetenz, religiöse
Sprache verstehen und nutzen zu können. Es geht ihnen dabei um ein Kennenlernen und
Vertiefen der Sprache der Religion, die sich im Wesentlichen in zwei Formen ausdrückt: Im
Beten und im Segnen bzw. Gesegnetwerden. Beide sind Kommunikationsformen, in welchen
Menschen mit Gott in Kontakt kommen, als solche bilden sie für die christliche Religion und
deren Glaubenspraxis die Grundlage.365 Das Gebet soll dabei nicht einseitig mit einer
bestimmten Frömmigkeitsform gleichgesetzt werden. Beten und Gesegnetwerden sind im
Religionsunterricht nicht nur unter theologischen Gesichtspunkten von Bedeutung, sondern
tragen auch einen allgemein pädagogischen Wert in sich. Darauf verweisen Grethlein/Lück
ausdrücklich, um nicht durch eine einseitig theologische Konzentration im Religionsunterricht
in die Kritik zu geraten. Der pädagogische Beitrag des Betenlernens liegt darin, die Kommunikationsfähigkeit von Kindern aufzubauen und zu differenzieren. Kulturgeschichtlich betrachtet
ist Beten „eine grundlegende Kommunikationsform, die Menschen in den unterschiedlichen
Religionen und Kulturen verwenden, um ihr Leben besser zu verstehen und zu ordnen.“366 Dies
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hat einen wesentlichen Einfluss auf die Persönlichkeitsbildung, da der Mensch sich seiner
Situation vor Gott klarwerden muss und durch die Anrede Gottes der Beter in gewisser Weise
auch sein Gottesbild mitbestimmt. Durch das Gebet wird sowohl die Selbst- als auch die
Gotteserkenntnis geprägt, die unmittelbar zusammenhängen. Der kommunikative Grundcharakter des Gebets fördert – pädagogisch ausgedrückt – die „Fremd- und Eigenwahrnehmung“367.
Am Beispiel des Unterrichts wird deutlich, dass die meisten Kinder zwar zu beten
versuchen, aber Schwierigkeiten haben, Formulierungen zu finden. Hilfreich sind Bezugspersonen, zu denen sie Vertrauen haben und deshalb ihre Zweifel, ob Beten nützt, offen
ansprechen können. Die biblischen Geschichten bieten eine Hilfe, da sie voll von Menschen
sind, die beteten und trotzdem große Zweifel hatten. Für ihre Erfahrungen mit Gott fanden sie
eine Sprache, „die noch heute eine Hilfe zum intensiveren Wahrnehmen und Reflektieren des
eigenen Lebens und der Welt bietet.“368 Beten als eine menschliche Kommunikationsform
kann, wie andere Kommunikationsformen auch, gelernt werden.369 Nach Grethlein370 handelt
es sich beim Beten „um eine Kernkompetenz, die im Religionsunterricht zu erlernen ist, ob
diese Kompetenz dann tatsächlich praktiziert wird, hängt von den Einzelnen ab wie auch bei
anderen in der Schule vermittelten Kompetenzen.“
7.5.6 Zusammenfassung und Fazit: Gebet im Religionsunterricht – Kirche in der Schule?
Auffallend ist die Zurückhaltung, mit der in Bezug auf die liturgische Form des Gebets in der
religionspädagogisch-didaktischen Literatur diskutiert wird. Bei zahlreichen zitierten Autoren
ist die Intention erkennbar, auf keinen Fall den Anschein zu erwecken, in längst überalterte
Konzepte wie Religionsunterricht als „Kirche in der Schule“ zurückzufallen.371
Die Frage stellt sich aber dennoch, ob diese Vorsicht in der aktuellen religionspädagogischen Diskussion angemessen ist. Historisch betrachtet kam der Religionsunterricht
der Evangelischen Unterweisung im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts von grundlegend
anders kirchlich geprägten Voraussetzungen her. Man versuchte, sich von der dominierenden
Institution Kirche loszulösen, um dem Religionsunterricht mehr und mehr eine schulpädagogische Begründung zugrunde zu legen, was durch die religionspädagogischen Folgekonzeptionen auch nachhaltig gelang. Heute ist eine zunehmende Entkirchlichung von
Bevölkerung und Schülern zu beobachten, wodurch sich die Voraussetzungen für den
schulischen Religionsunterricht grundlegend geändert haben. Auch dass es allgemein gesehen
deutliche Vorbehalte gegenüber jedweder Art von Religion an der Schule gibt, die sich bis hin
zur vollkommenen Ablehnung steigern können, wirkt sich auf diese Voraussetzungen aus.
Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit, dass im konfessionellen Religionsunterricht Kirche
wieder als etwas Interessantes, Entdeckenswertes wahrgenommen werden kann, wie auch die
religionspädagogische Forschung um die Kirchenpädagogik beweist. Kirche stellt sich gerade
auch mit der Kirchenpädagogik als eine Institution dar, die attraktive und nachhaltige Angebote
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im Religionsunterricht machen kann. Für die meisten Schüler ist der Religionsunterricht der
einzige Berührungspunkt mit Kirche und liturgischen Formen und wird daher als neu und
interessant erlebt. Ziel des Religionsunterrichts ist neben der Einführung in liturgische Formen
auch die Bildung religiöser Urteilsfähigkeit, die es Schülern ermöglichen soll, selbst zu
entscheiden, inwieweit sie liturgische Formen in ihren Alltag integrieren wollen.
Der konfessionelle Religionsunterricht ist als ordentliches Lehrfach eine Angelegenheit
von Staat und Religionsgemeinschaften, die gemeinsam verantwortet wird. Die Religionsgemeinschaften wirken in der Gestaltung des Religionsunterrichtes mit und haben die Freiheit,
ihn konfessions- und bekenntnisorientiert zu gestalten. In der Stellungnahme der EKD vom
7./8. Juli 1971 zu verfassungsrechtlichen Fragen des Religionsunterrichtes heißt es unter
anderem: „Die Vermittlung des christlichen Glaubens muss den Zusammenhang mit dem
Zeugnis und Dienst der Kirche wahren.“372
Heumann spricht sich dafür aus, dass das Recht des Kindes gewahrt bleiben soll, nicht in
eine Gemeinschaft der Betenden eingebunden zu werden oder sich „nach Gott umsehen“ zu
müssen.373 Diese Aussage steht nicht im Widerspruch dazu, dass im Religionsunterricht
Formen und Methoden gefunden werden können, die einerseits den Schülern das Gebet
nahebringen und sie es persönlich erleben lassen, wobei andererseits die Intimität und Freiheit
der Schüler gewahrt bleibt und sie nicht unter dem Zwang stehen, sich darauf einlassen zu
müssen. Diese Entscheidungen werden im methodisch-didaktischen Bereich verantwortet,
erfordern hohe Sensibilität, sollten aber das Gebet nicht schon von vorneherein aus dem
Religionsunterricht bzw. aus dem Schulunterricht ausschließen, denn die reflektierende
Auseinandersetzung mit den oben ausgeführten Autoren lässt bei aller Zurückhaltung und
Kritik durchaus auch Argumente für das Beten im Religionsunterricht erkennen. Diese sollen
im Folgenden näher ausgeführt werden:
•

Im Blick auf eine „religiöse Grundbildung“ kann auf die Bedeutung des Gebets nicht
verzichtet werden

In der Unterrichtspraxis zeigt es sich immer wieder, dass wichtige Impulse zum Praktizieren
des Gebets auch von Schülern selbst kommen können,374 vorausgesetzt das Gebet hat sich als
sinnstiftendes Ritual etabliert. Ein erlebnisorientierter Ansatz der Unterrichtsgestaltung, der
zum Ziel hat, den veränderten gesellschaftlichen und schulischen Bedingungen (siehe Kapitel
Erlebnisorientierung) gerecht zu werden, sollte auch im Fach Religion berücksichtigt werden,
damit die erlebnis- und erfahrungsbezogene Einführung in die religiösen Traditionen gewährleistet wird. Wird auf persönliche Erfahrungen und „gelebte Religion“375, die auch beim
Praktizieren des Gebets im Rahmen eines Rituals gemacht werden können, verzichtet, werden
Schüler weder religiöse Fragestellungen durchdringen können noch zu einem urteilsfähigen
reifen Verständnis für religiöse Ausdrucksformen kommen.376 Die Kommunikation beliefe sich
nur auf horizontaler menschlicher Ebene, die vertikale göttliche Ebene, die zwar unverfügbar,
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aber unabdingbar ist, auch und gerade für die Prägung des Gottesbildes, bliebe völlig außer
Acht.
•

Angemessenes Reflektieren über das Gebet setzt das Praktizieren des Gebets voraus

Autoren, die das Gebet im Religionsunterricht kritisch hinterfragen, gehen häufig von der auch
im performativen Unterricht vertretenen Annahme aus, dass Unterricht für das Gebet höchstens
einen „Sensus entwickeln kann, jedoch für ‚Intim- und Intensiverfahrungen‘ nicht taugt.“377 Sie
thematisieren jedoch nicht, dass Intim- und Intensiverfahrungen religiöser Art sich dem
Einfluss der am Unterricht Beteiligten entziehen. Einen Sensus zu entwickeln ist wünschenswert, dies geschieht auch und vielleicht sogar vor allem durch das Praktizieren „religiöser
Grundformen“.378 Die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler für das Thema sensibilisiert werden,
kann beim Praktizieren des Gebets höher sein als beim Reflektieren über das Gebet. Beides
bedingt sich jedoch gegenseitig, ist voneinander abhängig und für eine intensive Erfassung des
Gebets in der Schule notwendig.
Wenn Schüler im Rahmen eines performativen Religionsunterrichts religiöse Vollzüge
reflektieren sollen, wäre die Reflexion unproblematischer, wenn dies in einem mehrheitlich
konfessionell gebundenen Umfeld stattfinden könnte. Da jedoch auch ein mehrheitlich
konfessionell gebundenes Umfeld keine Homogenität mehr voraussetzt, wie auch ein Umfeld,
das mehrheitlich konfessionslos ist, ist es notwendig „eine gegenstandslose Reflexion zu
vermeiden“. Daher sollten solche Vollzüge zunächst im konfessionellen Religionsunterricht
praktiziert werden, „um anschließend darüber reflektieren zu können. Die Inszenierung religiöser Vollzüge im Religionsunterricht stellt dann eine zwingende Voraussetzung für deren
Reflexion dar.“379
•

Die Befürchtung, zu tief in die Privatsphäre von Schülern einzugreifen sollte beachtet
werden

Der Kern des Religionsunterrichts „ist unverfügbar und auch nicht durch Lernprozesse herstellbar oder machbar.“380 Wenn Gebet als „Kernbestand des Personalen“ (s. o.), wie es Heumann
nennt, tatsächlich unverfügbar ist, muss es deswegen nicht absichtlich im Unterricht tabuisiert
werden. Es besteht in der gängigen religionspädagogischen Praxis erfahrungsgemäß weniger
Gefahr, zu tief in die Privatsphäre der Schüler einzudringen, da das Intensiverlebnis nur
zustande kommen kann, wenn sich die Schüler explizit darauf einlassen. Das kann und muss
ihnen selbst überlassen bleiben. Wenn dem Schüler das Angebot des Gebets gemacht wird, hat
er die Gelegenheit, eine Erfahrung zu machen. Wie tief jedoch in seine Intimsphäre eingedrungen wird, muss er letztendlich selbst entscheiden, dafür muss ihm die Wahlfreiheit
gelassen werden, ob er sich auf das ihm gemachte Angebot ganz, teilweise oder auch überhaupt
nicht einlässt. Kein Schüler kann und darf gezwungen werden, an einem Gebet teilzunehmen,
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aber als Angebot sollte es jedem Schüler zugestanden werden, um die Möglichkeit zu nutzen,
existenzielle eigene Erfahrungen damit machen zu können.
Das Gebet sollte immer Angebot in einem Freiraum bleiben, dem die Schüler sich
freiwillig öffnen können, ansonsten wäre es ein Verstoß gegen das Überwältigungsverbot:
„Kein Kind und kein Jugendlicher darf von einer Lehrperson zu religiös oder weltanschaulich
begründeten Einstellungen oder Handlungen genötigt werden.“ 381 Dabei ist auch soweit wie
möglich auszuschließen, dass sich Schüler sozial unter Druck gesetzt fühlen. Inwiefern dies
religionspädagogisch tatsächlich durch eine geeignete Einführung minimiert werden, aber
kaum ganz ausgeschlossen werden kann, muss geprüft und in die pädagogische Verantwortlichkeit und Sensibilität der Lehrkraft gelegt werden.
•

„Probehandeln“ trifft weder die Realität des Unterrichts noch die des Gebets

Ob die Forderung nach der Proberealität, wie sie die performative Didaktik voraussetzt, auf alle
Bereiche des Religionsunterrichts übertragen werden kann, ist fraglich. Religionsunterricht nur
in der „als ob es so wäre-Situation“ 382, ohne dem Ernstfall und der Erfahrungsbezogenheit
Raum zu geben, würde das Fach auf seine kognitiv-rationalen Möglichkeiten reduzieren. Wenn
die Schüler nicht das liturgische Handeln im Religionsunterricht, wie z. B. das Gebet als Rede
zu Gott, als Erlebnis in ihrem Lebensraum Schule kennenlernen können, ist dessen
Nachhaltigkeit in Frage gestellt. Auch für Kraft (Kapitel 7.3.3) bekommt der „Ernstfall“ im
Religionsunterricht eine besondere Bedeutung.
Dies trifft vor allem auf das Gebet zu, ein Probehandeln ist dabei nicht realisierbar, da die
Schüler das Gebet in der Regel als Ernstfall nehmen. Gebet als Beziehungsgeschehen zwischen
Menschen und Gott hat mit Authentizität zu tun und wird ad absurdum geführt, wenn es nur
auf Probe geschieht, das heißt nur probehalber auf dieses Beziehungsgeschehen eingegangen
werden soll. Die Idee Dresslers, Hoffnungssätze aufzuschreiben, die leicht zu einem Gebet
umgewandelt werden könnten, funktioniert zwar prinzipiell als symbolische Handlung, lässt
sich aber nur bedingt tatsächlich auf das Gebet übertragen. Ein vorsichtiges Annähern, wie es
die Methode Dresslers vorschlägt, ohne sich zu sehr „anvertrauen zu müssen“383 ist möglich,
kann jedoch nie ein ernsthaftes Gebet ersetzen, in dem sich ein Beter direkt an Gott wendet, da
dieses von der unmittelbaren Kommunikation mit Gott lebt. Dies scheint jedoch auch nicht die
Intention der Autoren zu sein.
Eine Kommunikation mit Gott nur zur Probe kann nicht Intention eines Gebets sein.
Grethlein gibt zu bedenken, dass die Schule „kein Raum didaktischer Probe-Arrangements,
sondern konkreter Lebensraum“ 384 ist. Schulischer Unterricht ist immer auch ein Teil der
Lebenswelt sowohl für Schüler als auch für Lehrer. Im Blick auf das Gebet handelt es sich um
„unmittelbares Leben – ohne doppelten Boden und Absicherung“385, insofern wäre m. E. das
Gebet als Probehandlung nur unzureichend beschrieben.

381

Kirchenamt, Orientierung, 110.
Heumann, Gebetsunterricht, 82.
383
Dressler, Darstellung, 165.
384
Grethlein, Fachdidaktik, 266, 280.
385
Grethlein, Fachdidaktik, 280.
382

253

•

Das Gebet setzt Wahrnehmung voraus und führt zum eigenständigen Sprechen

Die Berücksichtigung der Pluralität des Schulsystems und das Erwerben der Kompetenzen
religiöser Grundbildung, die über „die eigenen Herkunftstraditionen hinausgehen muss“386,
widerspricht dem Gebet im Religionsunterricht nicht, da die eigenen Wurzeln zuerst kennen
gelernt werden sollten, damit eine Offenheit für andere Religionen, Kulturen und Wertvorstellungen gelebt werden kann.387 Damit wird die Forderung einer „Pluralismuskompetenz“
tangiert, unter der Schwendemann die Fähigkeit versteht, „in einem Angebot von Möglichkeiten das auszuwählen, was für die eigene religiöse Sozialisation und Identität nötig ist, ohne
die Identität des Fremden zu besetzen oder zu instrumentalisieren, d. h., die eigene Identitätsarbeit ohne Abwertung anderer leisten zu können.“388 Um dies erreichen zu können, muss
die Wahrnehmungsfähigkeit geschult werden, inmitten pluraler Verhältnisse neben dem
Gemeinsamen auch die Differenz und vor allem das spezifisch Eigene zu erkennen. Dies
geschieht durch das „Bereitstellen hermeneutischen Wissens über die eigene Religion […], die
oft genug eine Hermeneutik des widerständig Fremden ist, denn die eigene Tradition ist oftmals
heimatlos und fremd geworden oder zumindest unverständlich.“389 Auch Dressler formuliert:
„Die christliche Religion wird für die meisten Kinder und Jugendlichen zur Fremdreligion.“390
Dies als Chance zu begreifen, sollte der Ausgangspunkt der Religionsdidaktik werden, denn
„durch die Fremdheit von ‚Religion‘ könne Interesse geweckt werden.“391 Eine sichere Begegnung mit dem Fremden ist nur dann möglich, wenn man im Eigenen zu Hause, d. h. bekannt
und vertraut ist. Im konfessionellen Religionsunterricht sollten daher zunächst Grundelemente
christlich konfessionellen Glaubens vermittelt werden, um davon ausgehend andere, fremde
Religionen zu thematisieren.392 Das Gebet als ein grundlegendes Element christlichen
Glaubens, kann dabei nicht außen vor bleiben, sondern sollte selbstverständlich ebenfalls Teil
des christlichen Religionsunterrichts sein.
Einige Autoren liefern Argumente für die Praxis des Gebets im Unterricht:
Kammeyer bezieht sich auf Steffensky und führt die Beobachtung an, dass Kinder sich an „VorBetern“ orientieren und deren Worte ablauschen. „Von daher ließe sich im Blick auf die Frage,
ob Beten gelernt werden muss, sagen, dass Kinder es tatsächlich nicht aus sich selbst heraus
lernen können, zumindest nicht so, dass es tragfähig ist. Menschen müssen es vielmehr wie das
Schwimmen üben, damit sie es können, wenn sie es brauchen.“393 Klein verweist auf das
Vaterunser, worin sich zeigt, dass Beten „sich lehren und erlernen“394 lässt. Auch Zimmerling
spricht sich für das Betenlernen aus: „Entgegen einem weit verbreiteten protestantischen
Vorurteil will Beten gelernt sein.“395 Genauso wie auch das Sprechen gelernt wird durch Hören
und Nachsprechen, kann Beten gelernt werden über andere. Dabei ist Gemeinschaft und eigene
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Praxis ein Vorteil, denn durch das Beten miteinander und das Einüben des Lebens mit Gebet,
wird Beten gelernt. Gebet kann ausprobiert und auf dieser Basis reflektiert werden.396
•

Wo gebetet wird, wird beten gelernt, Reflexion führt zu vertieftem theologischem
Verständnis

Gebet ist eine Glaubensäußerung bzw. ein Glaubensausdruck, und bezogen darauf, kann zwar
die Beteiligung von außen erwirkt, nicht aber über die innere Beteiligung verfügt werden. Als
solche ist das Gebet nicht nur im Religionsunterricht die schwerste Aufgabe. Mit Luther
gesprochen: „Christen wissen, dass rechtes Beten das höchste, schwerste Werk auf Erden,
höchster Gottesdienst und Übung des Glaubens ist.“397 Darauf folgt eine Mahnung Luthers, sich
dennoch nicht vom Gebet abhalten zu lassen, wenn es einem in den Sinn kommt.
Beten wird nach Ansicht von Schmidt weniger durch gezielt eingesetzte religionspädagogische Bemühungen gelernt als vielmehr durch „Hineinnehmen in die Andacht
geistlicher Gemeinschaft“. Das Beten ist zwar nicht „Mittel des Betenlernens; wo aber gebetet
wird, wird Beten gelernt.“398 Er sieht notwendigerweise die religionspädagogische Aufgabe
darin, in Verständnis und Voraussetzungen des Gebets einzuführen und grundsätzliche
Einwände aufzuarbeiten. Eine angemessene Reflexion kann dabei dem Vollzug des Betens
dienen.399 Die Reflexion über das Beten, verstanden als „Reflexion über eine Form von
Glaubenspraxis“400 im Religionsunterricht, kann eine „Verbindung von Kognition und Emotion, von vernetztem Wissen und persönlicher Relevanz“ schaffen. Freudenberger-Lötz erachtet
das Zusammenkommen beider Dimensionen für das Theologisieren mit Kindern als notwendig.
„Die kognitive Dimension eröffnet einen Weg zu immer größerer Klarheit und zu vernetztem
Wissen, die emotionale Dimension trägt zum existenziellen Bezug bei.“401 Damit zusammenhängend bietet auch das Beten im Religionsunterricht eine Form, die Möglichkeiten schafft,
„nicht einem alten Verständnis von ‚Kirche in der Schule‘ Vorschub“ zu leisten, sondern
„authentische Erfahrungen“ zu ermöglichen, „die vielen Schüler/innen sonst verwehrt bleiben
würde[n], die aber für ihre religiöse Entwicklung wichtig“402 sind. Kein anderes religiöses
„Element“ ist so stark auf praktische Umsetzung angewiesen wie das Gebet. Im Blick auf
performative Äußerungen sind „Handlungen, wie Beten, Loben, Klagen, nicht Aussagen über
eine Sache […], sondern die Sache selbst. So kann man zwar über das Beten reden, ob man
aber wirklich verstehen kann, was Beten ist, ohne es selbst zu tun, ist zweifelhaft.“403
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8

ZUSAMMENFASSUNG
FAZIT: GEBET – EIN RITUAL IM RELIGIONSUNTERRICHT

8.1.1 Der Spiritualitätstrend und seine Auswirkungen auf den Umgang mit dem Gebet in der
Religionspädagogik
Zu Beginn der Arbeit wurde der Trend der letzten Jahre in den Blick genommen, der ein
Bedürfnis nach Spiritualität, Frömmigkeit, geistlicher Praxis wie auch dem Gebet zeigt und sich
in zahlreicher lebenspraktischer Literatur niederschlägt. Das Gebet ist Umfragen zufolge
wieder mehr im Trend als in den vergangenen Jahrzehnten.404 Der Ursprung dieses Trends
entspringt „einem Suchen, einer Sehnsucht, einem Bedürfnis des Menschen“405, unabhängig
davon, inwiefern dies für den persönlichen christlichen Glauben und die Kirche letztendlich an
Bedeutung gewinnt. Durch den Trend der Spiritualität ist ein neues Verständnis des
Gebetsbegriffs wahrzunehmen. Dieser Trend ist daher nicht äquivalent zum Interesse am
christlichen Gebet zu setzen, sondern macht eine Differenzierung notwendig.406 Das christliche
Gebet hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr in der abendländischen Gesellschaft, sondern
steht neben anderen religiösen Gebets- und Meditationstechniken, die auch Kinder in ihrer
Freizeit, in der Familie und in Kursen kennenlernen, und muss sich daher davon abgrenzen.
Dennoch sind Menschen für dieses Thema sensibilisiert und damit auch Ritualen wie Gebet,
Stille und Meditation gegenüber allgemein offen. Allerdings kann Gebet nicht durch Meditation
ersetzt werden, soll es seine Funktion beibehalten. Um auf dem „Spiritualitätsmarkt“ nicht die
Orientierung zu verlieren, sind Unterscheidungsvermögen und Urteilsfähigkeit Kompetenzen,
die vermehrt in der Schule angebahnt werden sollten. Dies kann insbesondere im
Religionsunterricht durch liturgisches Lernen unterstützt werden. Dabei bedeutet liturgisches
Lernen immer zugleich christlich-spirituelles Lernen, und christlich-spirituelles „Lernen
schließt liturgisches Lernen notwendigerweise ein.“407
Klein408 versucht, den spirituellen Aufschwung zu begründen, indem er menschliche
Grenzsituationen in den Vordergrund stellt, die unabhängig von Fortschrittsglauben und
sozialem, kulturellem und zivilisatorischem Wohlstand den Menschen in seinem Wesen
betreffen. „Alter, Krankheit, Leiden, Generationskonflikte, Arbeitslosigkeit, Ungerechtigkeit,
Gewalt und Krieg geben neue Fragen auf und zeigen, dass der Mensch leicht an Grenzen stößt,
die er nicht überschreiten kann.“409 Aufgrund dieser Erfahrungen brechen die großen Fragen
des Lebens auf, Fragen nach Problemen des Lebens, die auch das Gebet betreffen.
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Anselm macht in seinem Aufsatz folgende Feststellung: „Nach dem 11. September 2001 fanden
sich Zehntausende in New York und am 26.April 2002 Tausende in Erfurt zum Gebet
zusammen. Nach einer Umfrage vom Jahr 2002 beten zwei Drittel der deutschen Jugendlichen
mehr oder weniger oft.“410 Ferner ist zu beobachten, dass in Katastrophenfällen spontan entstehende Gebetszusammenkünfte stattfinden. „Nicht nur in den Vereinigten Staaten, wo nach
dem 11. September 2001 zwei Drittel beteuerten, eine der persönlich wichtigsten Strategien,
die apokalyptischen Bilder der zusammenstürzenden Wolkenkratzer zu bewältigen, habe darin
bestanden, intensiv zu beten.“411 Nach dem Amoklauf in Winnenden 2009 titelte Spiegelonline: „Es ist wichtig, dass wir jetzt füreinander beten".412 Die weltweite Corona-Krise führte
dazu, dass zahlreiche Gebetsaufrufe im Internet gestartet wurden. 413 Auch außerhalb großer
Lebenskrisen gibt es zahlreiche Situationen, unter anderem bedingt durch übermäßige
gesellschaftliche Anforderungen, in denen Menschen innehalten. Der Mensch bewegt und
entwickelt sich in der „äußeren Welt“ rapide nach vorne, seine „innere Welt“, der innere
Mensch, mit der Seele als Zentrum, ist in Gefahr zurückzubleiben. „Der Mensch unserer Zeit
verkümmert seelisch und entwickelt seinen inneren Menschen nicht in genügendem Maße, weil
er nur noch nach außen lebt.“414
Hier kann der Religionsunterricht einen immer wichtiger werdenden Gegenpol anbieten,
z. B. in Form liturgischer Ansätze wie dem Gebet, der die Schüler in der Entwicklung ihres
inneren Menschen unterstützen kann. Einerseits ist es in der säkularisierten und liberalisierten
Welt schwierig, im Religionsunterricht zu beten, um nicht in den Verdacht der religiösen
Vereinnahmung zu kommen. Andererseits beweist das Suchen vieler Menschen nach neuen
spirituellen Formen doch, dass das Beten neu in den Blick genommen werden muss. Eine
Erneuerung der Praxis des Betens könnte eine Hilfe in der bedrohlichen Lage, in der sich die
Menschheit befindet, und der daraus resultierenden Sinnsuchekultur sein.415 Einen Zugang zum
Gebet zu finden, von dem der moderne Mensch nachhaltig eine Hilfe hat, sollte idealerweise
schon im Kindesalter beginnen. Mögliche Wege dazu aufzuzeigen, ist auch Aufgabe eines
ganzheitlichen Religionsunterrichts. Hier können existenzielle Erfahrungen mit dem Gebet
gemacht werden. Durch die Ritualisierung des Betens entsteht Struktur, die Kindern
Geborgenheit und Orientierung geben kann. Der Gefahr, dass der Mensch „keine primären
existentiellen Erfahrungen mehr“ macht, sondern „nur noch in einem Reden über und Wissen
von“416 lebt, kann damit vorgebeugt werden.
Anselm, Beten, 25; er bezieht sich auf eine repräsentative Umfrage der Zeitschrift „Eltern for family“
(München). Dabei wurden 1.622 Schüler im Alter zwischen 8 und 17 Jahren aus unterschiedlichen Schulformen
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Christliche Spiritualität, die sich innerhalb des Spiritualitätstrends klar definiert, ist eine Hilfe,
um „Krisen des Lebens durchzustehen und der Suche nach Ich-Identität auf der Spur zu
bleiben.“417 Auch dabei ist die Urteilsfähigkeit eine notwendige Kompetenz, die im Rahmen
der Religionspädagogik angebahnt und von nachhaltiger Bedeutung für die Schüler werden
kann.
„Das Gebet hat seine Selbstverständlichkeit als Element der Frömmigkeitspraxis verloren.
Religiöse Erziehung kann nur dafür sorgen, dass es wieder etwas selbstverständlicher wird,
indem man Erfahrungen und weiterreichende Wünsche benennt. Sie kann optimale
Bedingungen für ein kreatives Sprachverhalten schaffen und jungen Menschen ‚expressive‘
Sprache, wie sie die religiöse Überlieferung bereithält, leihen. Sie kann schließlich mit dazu
beitragen, dass die Interpretation des Gebets auf Erfahrungen bezogen bleibt und klare
Positionen der Gebetstheologie erkennbar werden. Der Heilige Geist, von dem das Wort
‚Spiritualität‘ herkommt, wirkt durch den Menschengeist und hat mit der Erneuerung der
Einbildungskraft und der Urteilskraft zu tun.“418

8.1.2 Ritualisiertes Gebet –
christlicher Spiritualität

eine

Leitstruktur

für

die

praktische

Umsetzung

Der christliche Glaube verdankt sich zwar nach reformatorischer Einsicht einem Wortgeschehen und nicht eines rituellen Vorgangs dennoch gab und gibt es, geschichtlich betrachtet,
ohne entsprechende Formen und Rituale keine Weitergabe des Glaubens und keine
Glaubenstradition. Der Glaube darf in rituellen Handlungen seinen Ausdruck finden, auch wenn
Kult und Rituale zu den nicht entscheidenden Dingen bzw. Tätigkeiten, den sogenannten
„Adiaphora“ des Glaubens, gehören.419 So bezeichneten die Reformatoren „‚Zeremonien‘ als
‚Mitteldinge‘ oder Adiaphora […], die für das Heil keine entscheidende Bedeutung haben.“420
„Rituale sind Geländer des Glaubens“421, infolgedessen empfahl Luther jeden Tag seinen
Morgen- und Abendsegen zu beten, um der eigenen Trägheit eine gute Gewohnheit entgegenzusetzen. Eine Gewohnheit oder Haltung beständig geübt, wird zu einem festen Halt.
„Gebet bringt Rituale hervor.“422 Auch wenn Gebete manchmal hohl und heruntergeleiert
wirken und erkennbar ist, dass der Beter nicht oder nur oberflächlich hinter den Worten steht,
kann das Ritual hilfreich sein. „Manchmal flüchtet sich der eigene Unglaube in die guten alten
Worte. Dann wieder sind sie plötzlich voller Wucht und Kraft und ganz aus dem Herzen
gesprochen. Oft genug verwandelt sich die trostlose Übung in eine tiefe Geborgenheit…“423
Gebet, das in diesem Sinne verstanden wird, ist mehr als nur ein „religiöser Akt“, vielmehr ist
es als „Lebensvollzug“ zu sehen. „Es entspricht der realen Situation des Menschen zwischen
Angst und Hoffnung, dass er aktuelle Not oder Freude unmittelbar zum Ausdruck bringt.“424
Ausschließlich „über“ das Gebet zu sprechen, schafft keinen elementaren Zugang zum Ganzen
menschlicher Lebensphänomene. Da Schüler kaum Vorerfahrungen mitbringen, bietet sich der
Religionsunterricht an, Anlässe zu schaffen, damit Schüler und Lehrer in einen gemeinsamen
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Erfahrungsprozess eintreten können.425 Gebet in der Schule braucht Formen und Rituale, da die
Struktur des Rituals Sicherheit und Vertrauen schafft. Was Müller-Friese in ihrem Aufsatz zur
Struktur des Raums bei Godly Play schreibt, trifft auch auf das Ritual zu.
„Die Struktur des Raums schafft Sicherheit und Vertrauen, darum kann sich jeder ganz auf das
einlassen, was kommt. Die äußere Ordnung gibt Orientierung und schafft auch Raum in mir.
Ich kann mich öffnen für das, was kommt. Und das ist wichtig, denn in dem, was hier zur
Sprache kommt, geht es um mich und meine Beziehung zu Gott, geht es um die großen Fragen
des Lebens und darüber hinaus. Wer über solche Fragen nachdenken und sprechen will, der
braucht Vertrauen, Sicherheit und die absolute Gewissheit: hier kann mir nichts geschehen,
hier werde ich ernst genommen, werde nicht ausgelacht, kann reden und schweigen.“426

Im Blick auf die in der Schule praktizierten liturgischen Elemente bildet das Ritual des Gebets
einen Ort der Geborgenheit, der es den Schülern ermöglicht, sich zu öffnen, untereinander und
vor Gott. Der schützende Raum und die Struktur des Rituals sind hilfreich für das Praktizieren
christlicher Spiritualität. Spiritualität kann in der Stille erfahren werden, wenn äußere störende
Bedingungen durch das Ritual ausgeschaltet sind. Das Ritual als ordnendes Element schafft die
Voraussetzung dafür.
8.1.3 Die Rolle der Lehrer-Schüler Beziehung für die religiöse Bildung
Lehrerinnen und Lehrer sind in der Begegnung mit den Schülern „als Person gefordert. Sie
sind Vorbild und Partner; sie wirken über ihre pädagogischen Einstellungen und Erwartungen
und über ihre Umgangsformen mit Menschen und Dingen auf die Kinder ein. Das Kind
erwartet von den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie sich ihm als Person ganz zuwenden und
ihm das Leben mit Verstand und Gemüt erschließen helfen. […] Erziehung und Unterricht
stehen in einer wechselseitigen Beziehung. Erziehung im Unterricht hat dann Aussicht auf
Erfolg, wenn eine vertrauensvolle Atmosphäre das Lehrer-Kind-Verhältnis prägt. Schulatmosphäre ist wesentlich bestimmt von persönlichem Kontakt.“427

Was hier für den allgemeinen Erziehungsauftrag in der Grundschule beschrieben wird, ist auch
für die religiöse Bildung und das Praktizieren des Gebets im Religionsunterricht relevant. Die
vertrauensvolle Atmosphäre, die durch persönlichen Kontakt entsteht, ist beim Gebet als Ritual
in der Schule unverzichtbar. Ohne Beziehung und Vertrauen zur Lehrperson entsteht erfahrungsgemäß nicht die notwendige Offenheit, die das ritualisierte Gebet und besonders das freie
Gebet voraussetzen. Das Ritual im Religionsunterricht sollte von gegenseitigem Vertrauen und
von Akzeptanz geprägt sein. Dabei spielt die Authentizität des Religionslehrers eine Rolle, in
welcher Art und Weise er das Ritual des Gebets anleitet. Die Lehrperson „wirkt durch ihre
eigene religiöse Haltung und ihren wertschätzenden Umgang mit den Kindern als Vorbild.“428
Um „religiöse Antworten angesichts sinnlos erscheinenden Leides“ geben zu können und
„Rituale, die Trost vermitteln“, gestalten zu können, wie es von Religionslehrkräften erwartet
wird, müssen diese entsprechend vorbereitet werden.429 Dazu gehört, „sich den eigenen
Kontingenzerfahrungen zu stellen“, denn zu einer professionellen Religionslehrertätigkeit
„gehört die Reflexion der eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte.“430 „Die eigene
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Spiritualität nimmt Gestalt und Ausdruck an in der Liturgie; umgekehrt ist Liturgie eine
wichtige Quelle für persönliche Spiritualität.“431 Aus diesem Grund sollten liturgische
Erfahrungen in der Ausbildung der Religionslehrkräfte ermöglicht werden, denn „nur wer
seinen Glauben – und die damit einhergehenden Zweifel – bewusst erlebt [und] reflektiert […]
kann authentisch darüber reden und ihn bezeugen.“432 Dies ist für die spätere Schulpraxis
entscheidend wichtiger als die Tatsache, dass es zu den Aufgaben der Religionslehrer gehört,
„Gottesdienste, Andachten, ein öffentliches Schulgebet und andere liturgische Feiern“ 433 zu
gestalten. Durch gemeinsam entwickelte Rituale im Unterricht wird das Grundvertrauen der
Kinder gefestigt. Spiritualität und religiöses bzw. liturgisches Lernen kann dadurch zum
Ausdruck kommen. Dabei können die Kinder „religiöse Vollzüge erleben, daran teilhaben und
das eigene Erleben reflektieren.“434 Die Schüler spüren die Vorbildfunktion des Lehrers und
nehmen ihn und damit auch das Ritual des Gebets ernst.435 Die Lehrkräfte sollten „nicht nur
aus der Beobachterperspektive über den Glauben sprechen, sondern ihn aus der ‚Teilnehmerperspektive‘ selbst leben.“436
Die Lehrperson hat darüber sensibel zu wachen, ob das Ritual mit Sinn gefüllt ist. Ist das
nicht der Fall, muss es gemeinsam mit den Schülern beendet oder verändert werden. Schüler,
die das Ritual des Gebets von der Grundschule her gewohnt sind, haben weniger Scheu dies zu
praktizieren, wenn es ihnen in höheren Klassen wieder begegnet als solche, die damit noch
keine Erfahrung gemacht haben. Da es Schülern in höheren Klassen zunehmend schwerfällt,
laut vor Klassenkameraden zu beten, kann das stille Gebet in diesen Klassenstufen eine
attraktive Variante darstellen. Dies schafft wiederum eine Verbindung zum Gottesdienst:
„Die ganz persönliche, jedem Menschen unverwechselbar eigene Situation kommt im
gottesdienstlichen Gebet im allgemeinen nicht laut zur Sprache, sondern hat ihren rechten Ort
im Stillen Gebet […] Ohne dieses stille Beten der einzelnen, in der sie höchstpersönlich vor
Gott hintreten ,droht‘ das gottesdienstliche Gebet zur Formel zu erstarren.“437

Übertragen auf den Religionsunterricht, gilt für das Ritual des Betens, dass nicht nur vorformulierte geprägte Gebete eingesetzt werden sollen, sondern sich vielfältige Formen des Gebets
abwechseln sollten, die das Gespräch mit Gott lebendig halten. Das Gebet kann zu einem leeren
Ritual werden, wenn es nur in gedankenlosen Formulierungen und Haltungen vollzogen wird,
ohne dass Herz und Verstand beteilig sind. Das äußere rituelle Formelement wie die Gebetshaltung kann zwar stimmig und authentisch wirken, das Innere und die Gedanken sind jedoch
nicht zwingend anwesend. Die Ritualisierung eines gedankenlos heruntergeleierten Gebetes hat
wenig mit einem lebendigen Beziehungsgeschehen zu tun – was das Gebet letztendlich sein
möchte, wenn es eine nachhaltige Wirkung haben soll. In der Bibel wird immer wieder betont,
dass sich Gott nicht durch rituelle Handlungen beeindrucken lässt (Amos 5,21-24), ihm liegt
vielmehr an der Beziehung zum Menschen (Mt 22,36-40). Wo diese Beziehung fehlt, bleibt
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Gebet beim Ritual, das sich an äußeren Handlungen zeigt.438 Handlungen, die immer
wiederkehrend vollzogen werden, werden zur Gewohnheit, was einerseits Sicherheit und
Verlässlichkeit bedeuten kann. Andererseits müssen aus ritualisierten Handlungen Haltungen
und Einstellungen werden, wenn sie nachhaltig bedeutsam bleiben sollen.
Die Forderung, den „Akt des Betens selbst, um seiner Authentizität willen, vor verschulten
Lernprozessen“ schützen zu wollen, hat einerseits zwar ihre Berechtigung, da „ein Missverstehen der theologischen Intentionen des Gebets durch Schüler“439 sowohl der Sprachform
Gebet schaden würde als auch den Gebetserfahrungen von Schülern.
Allerdings muss andererseits dem Gebet im Religionsunterricht durchaus Authentizität
zugetraut werden, da Gebet immer mit demjenigen zu tun hat, der die Authentizität „in Person“
ist, mit dem persönlichen Gott. Über allem Ritualhaften des Gebets im Religionsunterricht steht
der Aspekt des Gebets als Beziehungs- und Kommunikationsgeschehen.
8.1.4 Gebet als liturgisches Element
Die Bedeutung ästhetisch-liturgischer Kompetenz im Religionsunterricht findet ihre
Entsprechung in der Verankerung in einer der fünf prozessbezogenen Kompetenzen unter dem
Bereich „Gestalten und Handeln“, die sich durch die Schulzeit ziehen sollen. Die Schüler sollen
„an Formen religiöser Praxis in der Schule reflektiert teilnehmen oder diese mitgestalten.“440
Die kulturanthropologische Analyse weist darauf hin, dass Rituale als eigenständiger Bereich
innerhalb der Religionen, neben dem reflexiv-argumentativen und dem ethisch-orientierenden
Rahmen, ihre Bedeutung haben.441 Alle drei Bereiche tragen zu einer ganzheitlichen
Persönlichkeitsentwicklung des Menschen bei.442 „Dem muss prinzipiell die Strukturierung
religiöser Bildung in dogmatische und ethische Urteilsbildung und in Einführung in religiöses
Ausdruckshandeln expressiv-symbolischer Art entsprechen, Letzteres ein Element im
Zusammenhang ästhetischer Bildung.“443
„Die christliche Glaubens- und Wirkungsgeschichte hat über Jahrhunderte ein liturgisches
Wissens- und Ausdruckspotenzial [sic] entwickelt, das – als fester Bestandteil des Kulturwissens – menschlichen Erfahrungen an den Schnittstellen des Lebens ritualisierte Formen und
Perspektiven der Hoffnung geben kann. Es ist ein Innehalten im Alltag, das guttut, weil es
einladend ist. Gerade darum muss aber immer wieder geworben werden.“444

Würde diese Möglichkeit Kindern und Jugendlichen vorenthalten, wäre dies geradezu ein
Verstoß gegenüber dem allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrag, denn liturgische gottesdienstliche Elemente vermitteln „einen wichtigen – weil existenziellen – Hintergrund.
Liturgische Kompetenz ist ein Instrument der Kontingenzbewältigung.“445
Viele Formen rituellen Handelns haben sich im allgemeinen Fächerkanon bereits etabliert
und können auf den Religionsunterricht übertragen werden. Liturgische Elemente, die nicht nur
im Grundschulalter tauglich sind, sondern auch darüber hinaus im Leben immer wieder an
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Relevanz gewinnen, sind als Kultur- und Bildungsgut im Unterricht zu integrieren. Eine
elementarisierte schülerorientierte Liturgie im Unterricht zu integrieren, versteht sich nicht als
„Kinderliturgie“, die ausschließlich, speziell kindgemäße Elemente beinhaltet, denn eine solche
kann schnell in die Kategorie des „Kindlich-Kindischen“ fallen. Vielmehr sind Elemente
gemeint, die mit einer gewissen Nachhaltigkeit den Schülern wieder im Lebenslauf begegnen,
z. B. bekannte Teile des Gottesdienstablaufes in Form von Gebeten, Liedern, Psalmen usw.
Bsp.: Schülerin aus Klasse 2 in der Religionsstunde: „Ich war im Konfirmationsgottesdienst,
da haben wir das Gebet gebetet, was wir hier auch manchmal beten (Anm. Vaterunser). Und
dann haben wir noch das mit dem Hirten gebetet.“ (Anm. Psalm 23).

Das Beispiel veranschaulicht, wie die Schülerin liturgische Elemente, die sie im Religionsunterricht kennengelernt hatte, im Gottesdienst wiedererkennen konnte. Dadurch kann, im für
die Schülerin eher fremden Raum eines Gottesdienstbesuches, dennoch ein Gefühl der
Sicherheit entstehen. Liturgische Elemente, die im Religionsunterricht integriert werden,
können damit eine Brücke schlagen zum Gottesdienstbesuch und zur persönlichen
Glaubenspraxis und sind somit Bausteine für eine nachhaltige religiöse Bildung.
Liturgische Rituale leisten einen wichtigen Beitrag zum kirchlich mitverantworteten
Bildungsauftrag der Schule. Diesen auch weiterhin umzusetzen, damit Glauben an die
kommende Generation weitergegeben und junge Menschen kulturell geprägt werden, ist in der
pluralistischen Gesellschaft eine Herausforderung.446 Durch die immer wiederkehrende
intensive Beschäftigung mit liturgischen Texten, Gebeten oder Liedern aus der jüdischchristlichen Tradition, aus der Kirchengeschichte oder aus neuerer Zeit erfahren Schüler eine
Bildung, die nachhaltig das Leben und den Glauben prägen kann.447 Darüber hinaus wird die
Sprachkompetenz gefördert, die wiederum die Denkfähigkeit des Menschen beeinflusst, was
innerhalb der religiösen Bildung und Erziehung zur notwendigen eigenen Identitätsbildung und
Urteilsfähigkeit führt. Die Entwicklung einer Sprachfähigkeit, „sowie einer religionsbezogenen
Reflexions-, Argumentations- und Urteilsfähigkeit“448 stellt eine wesentliche Bildungsaufgabe
dar.
Beim gemeinsam praktizierten liturgischen Ritual ist der ganze Mensch mit Leib, Seele
und Geist beteiligt. Dabei hat der Mensch die Möglichkeit, sich mit seiner ganzen Existenz
suchend, bittend, lobend, dankend oder anbetend zu Gott hinzuwenden. Die Teilnehmenden des
liturgischen Rituals können dadurch eine Glaubensgemeinschaft erleben, die eine ganzheitliche
Bildung in christlichem Sinn nach sich zieht. Ihre Fortsetzung und Bewährung könnte sie
nachhaltig im Leben finden.449 Gebete der Bibel als menschliches Glaubens- und Kulturgut in
ihren unterschiedlichen Gattungen, bringen die Vielfalt der menschlichen Lebenssituationen
zum Ausdruck und sind in ihrer Aktualität zeitlos gültig. Auf diese Weise können sie für Beter
bis heute ein Leitfaden für das eigene Gebet sein, wollen aber nicht als reine, sich immer
wiederholende Rituale verstanden werden, denn darüber hinaus ist Gebet ein lebendiges
Beziehungsgeschehen. Daher ist es nicht auf besondere Formulierungen angewiesen, sondern
kann sich in alltäglichen Worten ausdrücken. Ausformulierte Gebete können einerseits hilfreich
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sein, wenn es dem Betenden schwerfällt, eigene Worte zu finden, andererseits kann die darin
unter Umständen verwendete sakrale Sprache befremdlich wirken. An dieser Stelle sind Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Ausdrucksformen des Gebetes hilfreich, damit es sich als
Lebensvollzug mitten im Alltag bewähren kann. In der Ausgewogenheit traditioneller Gebete
aus dem jüdisch-christlichen Kontext der Bibel oder modernerer Gebete, ausformulierter oder
frei formulierter Gebete sollten die Schüler an das Ritual herangeführt werden. Dabei sollte
darauf geachtet werden, dass alle Gattungsformen des Gebets Berücksichtigung finden.
8.1.5 Das Ritual des Gebets in seiner praktischen Umsetzung im Religionsunterricht
Ein Mensch kommt nicht allein durch Erziehung und Unterricht zur Entfaltung seiner Anlagen
und zur Verwirklichung seiner Person, sondern er muss vielmehr eigene Erfahrungen sammeln,
indem er Gemeinschaft mit anderen hat und mit sich selbst konfrontiert wird.450 Diese zunächst
allgemeine Feststellung lässt sich auch auf die religiöse Sozialisation übertragen. „Das Kind
braucht Schlüssel, die ihm eine tiefere Dimension des Daseins erschließen können.“451 Rituale
sind solche Schlüssel, die sich verlässlich und immer wiederholend einprägen und nach denen
gerade Kinder im Vor- und Grundschulalter verlangen. Ältere Kinder und Jugendliche lehnen
sich eher gegen verordnete Rituale auf und fordern größere Freiheit, trotzdem müssen auch
dabei Formen und Wiederholungen gefunden werden. Entwicklungspsychologisch gesehen
spielen Rituale, wie auch das Gebet, für Kinder im Grundschulalter noch eine größere Rolle.
Außerdem können Rituale durch das Einüben im Grundschulalter einen nachhaltigen Einfluss
auf den Sekundarbereich haben, vorausgesetzt sie werden altersangemessen weitergeführt.
Erziehung und Unterricht leisten einen Beitrag zur religiösen Bildung, indem sie die
religiöse Entwicklung fördern. Kein Mensch ist von sich aus in der Religion zu Hause. „In
historischen Religionen ist eine ausdrückliche Unterweisung und Überlieferung erforderlich.“452 Die Aufgabe der Religionspädagogik besteht darin, Angebote für das Kind zu machen,
in denen es Erfahrungen sammeln bzw. Wissen erwerben kann. Durch das Gebet als Ritual
werden dem Kind Möglichkeiten geboten, in den Religionsunterricht als Erfahrungsraum einer
Gottesbeziehung einzutreten. Grethlein453 empfiehlt biblische Erzählungen, anhand derer eine
Einführung in das Beten mit seinen verschiedenen Grundformen gegeben werden kann. Für das
Bittgebet eignen sich exemplarisch die Erzählungen von Abraham wie in Klasse 1/2
vorgeschlagen. Das Fürbittgebet findet seine Entsprechung in den Mosegeschichten in Klasse
3/4. Das Klagegebet kann anhand der Hiobsgeschichte verdeutlicht werden, darüber hinaus
haben viele Psalmen als Klage- oder Dankgebete eine jahrtausendealte Geschichte. Mit der
didaktischen Gestaltung der biblischen Texte, im Hinblick auf die verschiedenen Gebetsformen, kann es „zu einer Vergegenwärtigung, genauer: zu deren persönlicher Aneignung in
der Formulierung eines eigenen Gebets,“454 kommen. Mit der Zunahme behandelter Geschichten nimmt auch das Repertoire der Kinder im Blick auf Gebetsformen und eigene Gebete zu,
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auf die sie zurückgreifen können. Damit kann der mangelnden Kompetenz Heranwachsender,
die richtigen Worte zum Gebet zu finden, entgegengewirkt werden.455
Neben den Gebetsformen, die mittels biblischer Geschichten nahegebracht werden können, ist
es auch die Gebetsanrede, die durch die Geschichten Variationsmöglichkeiten erfährt. Die in
der Grundschule und in zahlreichen Kindergebetsbüchern verwendete Anrede „Lieber Gott“
oder die „in vielen Gottesdiensten begegnende blasse Anrede Gott“456, kann durch die
biblischen Erzählungen überwunden werden und durch sprachliche Bilder, wie „Gott, der du
mich begleitest“, anhand der Abrahamsgeschichte oder „Du bist ein Gott, der mich sieht“ aus
der Hagargeschichte ersetzt werden. In den Jesuserzählungen des Neuen Testaments wird die
Anrede Gottes durch „Vater“ ergänzt bzw. in den Oster- oder nachösterlichen Geschichten das
Gebet an Jesus als Herrn457 gerichtet.
„Für Christinnen und Christen ist Gott ein Gegenüber, mit dem man genauso sprechen kann
wie mit einem Menschen. Das gilt übrigens für alle drei ‚Personen‘ Gottes, den Vater, den
Sohn und den Heiligen Geist. Wie dabei die genaue Anrede lautet, spielt keine Rolle. Jeder
Christ und jede Christin ist frei, mit Gott so zu reden, wie er oder sie will.“458

Weth verweist auf die biblische Gebetstradition der Psalmen, mit der sich ein neuer Zugang
eröffnen kann, was Beten mit Kindern bedeutet. Die Konzentration auf das Gebetbuch der Bibel
kann „aus dem Muff traditioneller Kindergebete wie auch aus dem Sumpf banaler Kindergebete
befreien.“459 Dass Kinder vielfach ohne Gebet aufwachsen, sieht Weth460 als eine „Herausforderung und Befreiung zugleich“. Die Befreiung liegt darin, nicht „um jeden Preis an
traditionellen Gebetsformen festhalten zu müssen, wenn diese für Eltern und Kinder nicht mehr
nachvollziehbar sind“ und nicht zwanghaft „nach sanften, theologisch oft ausgedünnten
Alternativen für Kinder“ suchen zu müssen. Sie plädiert für eine grundlegend „theologischdidaktische Reflexion“, die „nur in der Rückbesinnung auf die biblischen Wurzeln des Gebets
geschehen“ 461 kann. Von dort kann ein sowohl theologisch als auch didaktisch vertretbarer
Zugang zum Gebet mit Kindern gesucht werden, der auch Eltern und Kinder ohne religiöse
Vorerfahrung einbezieht. Gerade alte Gebete, Psalmen und Lieder können „in Zeiten der
Unruhe und Unsicherheit befreien.“462 Diese Gebetstraditionen, die eine kurze geprägte Form
und sich wiederholende Worte haben, bergen „umso stärker eine vertrauensvolle Haltung von
Geborgenheit und Verlässlichkeit und verweisen über den Sprechenden hinaus auf die Eltern
und auf den alles umfassenden Gott.“463 Das geformte Gebet kann in der Religionspädagogik
eine wichtige Hilfe und Anleitung zum Gebet sein, da sie leichter gemeinsam gesprochen
werden können. Es sollte jedoch nicht dominierend als einzig mögliche Form des Gebets
praktiziert werden, da die Gefahr beim Rezitieren besteht, leere Worthülsen, die nicht mit Inhalt
gefüllt sind, herunterzuleiern. Gerade auch das unmittelbare Aussprechen vor Gott beim freien
Gebet sollte als mögliche Form im Religionsunterricht Berücksichtigung finden.
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Das Vaterunser als Wir-Gebet kann Schülern eine Weitsicht der Welt vor Augen stellen, sich
beim Beten nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren, wie dies in vielen
Kindergebeten der Fall ist, sondern den Mitmenschen in den Blick zu bekommen.464 Beim
Praktizieren des Betens in der Schule muss Pietät beziehungsweise ein Schutzraum des
Vertrauens Voraussetzung sein, um ein damit verbundenes Schamgefühl, das dem Beten oft
anhängt, nicht aufkommen zu lassen. Das Gebetsritual kann dabei eine hilfreiche Form sein,
das Gebet in Offenheit und Freiheit praktizieren zu lassen. Erfahrungsgemäß eignen sich hierbei
vorformulierte Gebete aus der Bibel, dem (Kinder-)Gesangbuch465 oder aus Gebetbüchern,
deren Sprache geliehen werden kann und die ein Hineinbegeben in die Form des Gebetsrituals
erleichtern.
Oberthür fasst zum Thema „Betenlernen“ mit Kindern anhand des Vaterunsers,
theologisch anspruchsvolle Erfahrungen in einem Praxisbuch466 zusammen. Er entfaltet das
Gebet mit Hilfe einer Gebetsschule, die Kindern verständlich machen soll, worum es beim
Beten geht. Anhand impulsgebender Aussagen, Fragen und begleitender Illustrationen,
entwickelten die Kinder einer vierten Klasse ihre eigene Fragen und Antworten.467 Anschließend wurden ihnen die von Oberthür formulierten Texte, die denen der Kinder ähnelten,
präsentiert. Die Gebetschule mündete dann in Worte und Bitten des Vaterunsers, die zusätzlich
mit Oberthürs verdichteten, elementaren Sätzen entfaltet wurden.468 Oberthür kommt zu
folgendem Resümee:
„Beten mit Kindern heißt, ihnen zum einen Worte (und Bilder) zu geben, die sie bewegen und
anregen, berühren und bedenken können. Beten mit Kindern heißt zum anderen, ihnen zu
eigenen Worten (und Bildern) zu verhelfen, sodass sie ihre Fragen und Erfahrungen, Ansichten
und Einsichten, Erfahrungen und Erkenntnisse vor Gott aussprechen können. Gebetssprache
anbieten und zur eigenen Sprache des Gebets kommen: Beides ist notwendig!“469

Die Anbahnung von Spracherfahrung kann mithilfe des Gebetsrituals geschehen, das im
Religionsunterricht Berücksichtigung findet, denn „Gebete sind ein wesentliches Moment in
religiösen Bildungsprozessen.“470 Die praktische Umsetzung im Religionsunterricht könnte wie
folgt aussehen:
Ein klasseninternes Gebetsbuch für den Religionsunterricht kann im Laufe des Jahres gestaltet
werden. Die Schüler haben die Möglichkeit, freiwillig das Buch mit nach Hause zu nehmen
und zur nächsten Stunde ein Gebet in das Buch einzutragen bzw. es auch ästhetisch
ansprechend zu gestalten. Auf diese Weise werden sie am Ritual beteiligt und können kreativ
werden. Damit jeder Schüler sich beteiligen kann wird differenzierend ein Kästchen mit
anregenden Gebeten, Texten oder Sprüchen bereitgestellt. Die Schüler können sich optional
daraus bedienen oder etwas Eigenes gestalten.

Wenn Schüler im Religionsunterricht immer wieder das Gebet kennengelernt und mitvollzogen
haben und sie dabei beteiligt werden konnten, kann daraus eine regelmäßige Wiederholung
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werden, aus der Gewohnheit wird eine feste Form des Gebetshandelns, ein Ritual.471 Dies zeigt
folgendes Beispiel aus der meiner Unterrichtspraxis, das auch den Auftakt dieser Arbeit bildete:
Wenn zu Beginn des Unterrichts auf das Gebetsritual verzichtet wird, unterbrechen Schüler
immer wieder mittendrin den Unterricht und meinen ganz aufgeregt: „Oh, wir haben das Beten
vergessen!“ Beten im Religionsunterricht ist oft die einzige Gebetserfahrung, die Kinder in
ihrem Alltag machen. Dies zeigt sich daran, dass den meisten Kindern das Gebet gerade im
Religionsunterricht wichtig ist und sie es sofort vermissen, wenn es ausbleibt. Das
Ernstnehmen von Seiten der Schüler und das prompte Einfordern des Gebets, falls es nicht zu
Beginn der Stunde praktiziert wurde, kann einerseits ein Indiz dafür sein, dass einige Schüler
die Religionsstunde als einzigen Ort haben, an dem sie mit Gott ins Gespräch kommen.
Andererseits zeigt es die Relevanz von Ritualen im Religionsunterricht. Sind solche Rituale
eingeübt, werden sie beim Nicht-Praktizieren unmittelbar vermisst und eingefordert. Verstärkt
wird beides auch durch einen gestalteten Religionsraum, in welchen die Schüler mit dem
Bewusstsein kommen, Religion als Fach zu feiern, das sich vom herkömmlichen Kanon der
Fächer abhebt.

Durch die immer wiederkehrende Form des Rituals, das in den einzelnen Elementen des
Singens und Betens variabel ist, erfahren die Schüler Sicherheit und Geborgenheit mitten im
Schulalltag. Das Ritual bezeichnet „äußerlich feste, innerlich sinnhaltige Begehungen.“472
Dadurch erfahren die Schüler, dass das, was sie tun, Sinn macht, in ihnen wird nicht zuletzt das
Vertrauen in die Verlässlichkeit Gottes geweckt.
FAZIT: GEBET – MEHR ALS EIN RITUAL
Rituale sind, vom anthropologischen Standpunkt aus betrachtet, wichtig, um dem Menschen
durch wiederkehrende Strukturen Orientierung und Halt zu geben. In der Religionspädagogik
können Rituale in ähnlicher Weise von Nutzen sein. Durch sie erhalten die Schüler einen
sicheren Rahmen, innerhalb dessen es ihnen leichter fällt, sich auf neue Erfahrungen
einzulassen. Um dem Gebet nachhaltig Sinn zu verleihen, muss der zunächst anthropologisch
betrachtete Aspekt des Rituals mit dem theologischen Aspekt verknüpft werden. Durch die
Ausrichtung auf Gott als Adressaten und Gegenüber erhält das Ritual des Gebets einen
Mehrwert. Gebete als Rituale laufen in die Leere, wenn der inhaltliche Mehrwert, der in der
Beziehung zu einem persönlichen Gegenüber besteht, nicht vorhanden ist. Dieses Mehr unterscheidet reine Information von Orientierung, worum es nach Schwendemann473 in wirklichen
religiösen Bildungsprozessen geht.474
Gebet hat persönlichen Charakter, der sich in der Beziehung zum Adressaten ausdrückt.
Gebet ohne Gott als Adressat verliert seine theologische Bedeutung (als Rede zu Gott) und
bleibt auf anthropologischer Ebene. Dann steht der Mensch im Mittelpunkt, dreht sich um sich
selbst. Das Zwiegespräch mit Gott wird zum Selbstgespräch oder zu einem Gespräch, dessen
Adressat beliebig wird. Gebet kann umso mehr zu einem sinnstiftenden Ritual werden, je
relevanter die persönliche Beziehung zwischen Beter und Gott wird, die sich mit der Zeit
entwickeln kann.
Dass Gebet im Religionsunterricht mehr als ein Ritual sein will, das in jeder Religionsstunde seinen Raum haben kann, ist der Ansatz, den diese Arbeit aufzeigen wollte. Im Blick
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auf die Religionspädagogik ist die Frage der Sinnentleerung eines Gebetsrituals zu bedenken,
da manche Gebete auch im Unterricht scheinbar sinnlos „heruntergeleiert“ werden – für einige
Schüler gehört dieser Prozess zur positiven Entwicklung einer eigenständigen Gebetshaltung,
für andere wird dies unter Umständen so negativ empfunden, dass sie ab einem gewissen
Zeitpunkt keine Konfrontation mit Gebet mehr zulassen. Aus der Sicht der Religionspädagogik
und der Entwicklungspsychologie, ist das formelhafte Nachsprechen des Gebetes jedoch zunächst wichtig. In der Grundschulpädagogik sollte aber parallel dazu stets auf die Bildung des
Gottesbildes Wert gelegt werden, da dies immer Einfluss auf das selbstformulierte Gebet hat.
Daran entscheidet sich das spezifisch Christliche des Gebets.
Im Gebet wird durch eine entsprechende Anrede der Bezug zu Gott deutlich. Durch die
Unverfügbarkeit des Glaubens entsteht hier im Blick auf die Religionspädagogik eine
theologische und pädagogische Grenze. „Theologisch ist die Unverfügbarkeit des Glaubens an
Gott festzuhalten, was auf pädagogischem Feld entlastend sein kann.“475 Diese Unterscheidung
und zugleich Vermittlung zwischen theologischer und pädagogischer Perspektive ist
unumgänglich. „Pädagogisch gesehen, vollziehen sich Glauben und dessen Entwicklung unter
allgemein menschlichen Kommunikationsbedingungen, welche günstig gestaltet werden
können.“476 Als kommunikative Voraussetzungen für Gebet ergeben sich u. a. Fähigkeiten wie
Schweigen, Stillsein und genaues Wahrnehmen.477 Diese Voraussetzungen in positiver Weise
zu fördern, hat Einfluss auf die Bildung im Allgemeinen. Fähigkeit zur Stille und Schulung von
Wahrnehmungsfähigkeit bzw. das Wahrgenommene ausdrücken zu können, sind im schulischen und außerschulischen Kontext wichtige Kompetenzen. Somit leistet die christlichspirituelle Bildung einen wesentlichen Beitrag „zu allgemein bildungsmäßig und schulpädagogisch wichtigen Zielen“478. Außerdem profitiert auch die spirituelle Bildung „ihrerseits
von sachgemäßer pädagogischer Arbeit.“ Da sie allerdings „die Gestaltung der Unbedingtheitserfahrung anregen will“479, übersteigt sie die pädagogische Arbeit.
Dass in diesem Zusammenhang die Möglichkeit der Vereinnahmung berücksichtigt
werden muss, wurde an anderen Stellen der Arbeit bereits thematisiert. Vorbeugend stehen der
Überwältigung und Vereinnahmung Offenheit und Transparenz gegenüber. Überwältigt
werden Schüler, wenn sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Eine offen einladende und transparente Religionspädagogik, getragen von einer sozial toleranten und positiven Beziehung
untereinander und zu den Lehrpersonen sind mögliche Faktoren, die einer Vereinnahmung
entgegenwirken können und daher anzustreben sind.
Aufgrund des konfessionellen Religionsunterrichtes ist die Möglichkeit gegeben, verschiedene Formen christlicher Spiritualität zu praktizieren. Darunter fällt auch das Gebet als
zentrales Element christlicher Spiritualität. Neueren Umfragen zufolge sind die Religionslehrerinnen und Religionslehrer wieder aufgeschlossener für christlich spirituelle Bildung, als
noch vor wenigen Jahren, wenngleich die 45minütige Taktung des Unterrichts keine optimale
Voraussetzung dafür ist.480 Die immer häufigere Form der Doppelstunde kommt spirituellen
Elementen im Unterricht entgegen. Gerade auch in Randstunden am Schultagesanfang oder 475
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schluss gelegen, kann sie eine positive Einstimmung oder ein entspannter Ausklang eines
leistungsbezogenen und fordernden Schultages sein. Zur Umsetzung liturgischer Bildung im
Unterricht eignen sich mehr „allgemein schulpädagogische Reformvorhaben wie die ‚Öffnung
von Schule‘“481. Projekte im Sinne einer „Nachbarschaft von Schule und Gemeinde“ sind
attraktiv, indem Formen wie Schulandacht oder Schulgottesdienst als freiwilliges Angebot in
den Blick gerückt werden und neu an Bedeutung gewinnen. Grethlein ist überzeugt: „Die
attraktivste Gebets[…]schule ist das – pädagogisch nichtintentionale – Hineingenommenwerden in diese Vollzüge selbst, etwa in einem ansprechend gestalteten Gottesdienst.“482
Meiner Meinung nach kann dieses Hineingenommenwerden in die Vollzüge auch in einem
ansprechenden ganzheitlich orientierten Religionsunterricht stattfinden. Dabei können auch für
einzelne Unterrichtssequenzen die örtlichen Kirchenräume genutzt werden, um die Kirche vor
Ort in den Unterricht miteinzubeziehen.
Das Ritual des Gebets im Unterricht hat seine Selbstverständlichkeit als Element der
Glaubenspraxis zwar verloren, dennoch kann aufgrund seiner Verankerung im Bildungsplan,
der performativen Didaktik in der Religionspädagogik und nicht zuletzt der Attraktivität der
Rituale und liturgisch-spiritueller Formen in der Gesellschaft, die Diskussion darüber immer
wieder aufgenommen beziehungsweise fortgeführt werden, woraus sich möglicherweise eine
wieder selbstverständlichere Integration im Unterricht ergeben kann. Besonders im Hinblick
auf weltweite Krisensituationen bietet es als Element der Hoffnung eine Perspektive, die den
Mehrwert eines schulischen Rituals andeutet.
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